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Die ZTTenfd^en waren in frül^eren

geiten aud} r\\d}t anders, wk l^eute.

Sie fud^ten immer nur bas 2Iu§er=

gen)ö(|nlid?e, ^ujfallenöe unb nur bies

I^ielten fie ber 2luf3eid:?nung mürbig.

Die geu)öl|nlid?en €rfd?einungen bes

alltäglid^en Cebens u)urben gar nid^t

bead^tet, man badete nid?t baran, bie=

felben irgenbmo 5U ermäf^nen. IXnb bod}

finb es eben bie €rfd?einungen bes all=

täglid^en Cebens, ujeld^e bie Had?fom=

men befonbers intereffiren, über tueld^e

fie gerne 2Iuffd?Iüffe haben möd?ten.

"Kann bod} bas Ceben nid^t nur bes

€in3elnen, fonbern aud^ basjenige ber



(Befcüfd^aft nur mit ^ilfe biefer in ent=

fpred?enber IPeife bdmdfkt werben.

Datier fommt es bann, ba§ bei ber

Beurteilung ber ZHenfd^en unb ber (£r=

eigniffe oft ein ober bas anbere 5ufäIIig

l^ingeu)orfene unfd?einbare IDörtlein

größere Dienfte leiftet, als gan5e ^änb<i

l)iftorifd?er Helationen.

3m folgenben geben n?ir einige fold^e

unfd/einbare Daten aus bm Hapoleo^

nifd?en Reiten, u)eld)e angefid^ts ber

großen politifd^en fragen unb friege=

rifd?en €reigniffe faum ber Bead?tung

tt)ürbig finb, u)eld?e aber in Betrad^t

bes bamaligen gefellfd^aftlid^en Cebens

ber Stäbte 0fen (3uba) unb peft ben=

nod} gro§e Bebeutung traben, u)eil fie

bas bamalige alltäglid?e Ceben in in--

tereffanter IDeife beleud^ten.



I.

Unfere fd^öne ^auptftabt war im

3a(^re ^803 eine it)al|rlid? nod} nn-

beöeutenbe, ärmlid^e Stabt. Kaum

3et9te fie Spuren eines pulfirenben Ce=

Bens, einer nal^m €ntn:)icflung. (£tmas

aber h^\a^ biefe Stabt bennod?, u:)a5

bie ^remben unb einl|eimifd^en ^erren

f|ie unb bain biefelbe locfte. ^n 0fen

mol^nte ber palatin €r3{^er5og

3ofef, unb feine ^nmefenl^eit, feine

^ofl^altung ^ah bie erfte 2Inregung 3ur

anfänglid^en €ntu)icflung ber Stabt;

feine geu?innenben perfönlid^en €igen-

fd^aften 3ogen aud? jene ungarifd^en

211agnaten an, meldte fonft lieber in

eble : «paratin ©rj^erjog Sofepi^. 2
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ben paläften bcr an Bequemlid^feit

unb gcrftreuung v'ul met^r bietenden

faiferlid^en ^auptftabt fid? unterl^ielten.

gur 5ommers3eit u)ar btc Kommu=

nifation 5U)tfd?en 0fen unb peft ein

leidstes, Stanb bod? bie Sd?iffbrü(fe

unb aud) ^äl^ren unb Käl^ne (^ah es

in 2TTenge. 3^ IPinter aber, wenn 5ur

geit bes (Eisganges bie Sd^iflfbrücfe in

5id?erl^eit gebrad?t ujerben mu§te, wav

es eine fet^r fd?tt>ierige Sad^e von einem

Ufer 3um anbern 3U gelangen. IPer

bes ZTTorgens nad} r>ieler OTil^e unb

I^alb erfroren enblid? bod^ von 0fen

nad} Peft überfe^te, fonnte besfelben

Cages faum mel^r nadf 0fen 5urücf=

feieren. ^ €r mußte gar oft in peft über-

* ^ur DeranfdiauUdjung cijier [old^cn mülje'

üoHcn unb gcfäl]rlid^cn Übcrfaljrt geben trir
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nacbten unb bie Hücfreifc am folgenben

Cage perfud^en. Dies wav aber nid^t

fo einfad?, befonbers 3ur ^afd^ings^

3eit, vo<inn in peft luftig brauf Iosgetan5t

tDurbe unb bie guten 0fner megen bes

(Eisganges nur in (Bebanfen an bm
Cuftbarfeiten teilnel^men fonnten.

(Belangte aber jemanb mit oieler 21Tüf?e

unb großen Koften bod^ auf bie pefter

Seite, fo fam er in Oerlegenl^eit, benn

ein üornel^mer (5aftI?of, n)eld?en f^ol^e

^erren I^ätten be5ieben fönnen, wav

bamals nod? nid^t üorl|anben. Sold^e

fjerren mußten alfo in prioatl^äufern

Unterfunft fud^en, Der palatin felbft

fonnte and} nid}is anberes tun, to<inn

I]icr ein 23ilb, beffen (Original (Ölgcmälbe) im

2Tcufcum ber f^aupt= unb Hcfibcnsftabt Buba=

pcft 3U \eiien ift.

2*
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er 3ur geit bes Cisganges einen 2l\is-

fing nad? peft unternal]m.

3m Karnepal bes 3a(|res ^803 5. 3.

begab fid? €r3l]er3og 3<^f^f/ ^^^ P<^^^=

tin, fünfmal nad? peft I^inüber, unb

nal^m bei allen fünf (Belegenl^eiten im

Palais bes (Brafen Kdrolyi, in ber inne=

ren Stabt, Had^tquartier. Das erftemal

mad?te er bie gefät^rlid^e Heife über

bie Donau am 26. 3^ttii^r- ^^^ ^M^r

(5elegenl^eit erfd^ien er mit feinem gan=

3en (Befolge 3nr „(5efellfd?aft" bes

Judex Curise 5ran5 t?on S5ent=3üanv,

unb 5U)ar r»om Kopf bis 5um ^u§ in

ungarifd^er Crad^t. Von t^ier ful^r ber

€r3l^er5og um V2IO Ul^r 3ubemPi3e=

präfibenten ber fönigl. ^offammer, Ca=

bislaus Baron 0rc3Y 3um Souper. Um

72112 begab er fid? tann fammt (5e=
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folge in ben (Baftl^of „gu ben fiebert

Cl^urfürften"/ wo eh^n eine öffentlid^e

Can5unterl]altunc5 ftattfanb. B}m u)urbe

ber populäre palatin mit großer ^i'^ube

unb ftürmifd^en PiDat=Hufen empfan=

gen. Per palatin fül^Ite fid? auf biefem

Balle fo rt)ol|I, ba^ er fid? erft um

brei U,l]v morgens im Palais Kdrolyi

3ur Hul^e begab. 2Iuf bem Balle er=

eigneten fid? aud] Unannef^mlid^feiten.

3m (5ebränge u)urbe bem an ber Seite

bes palatins fd^reitenben (Brafen Xlä--

basby bie Brieftafd?e mit 40 (Bulben,

bem Bela (Brafen (Byulai aber ein

Portefeuille mit 300 (Bulben unb Do-

fumenten entu^enbet.

(Es gab alfo aud? fd^on r?or ^00

3cit^ren Cafd^enbiebe in peft unb fie

^ 3" ö«i^ IDaifencrgaffc. 5. 21nljang, 89.
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betrieben \\}v fauberes ^anbmerf \d}on

bamals mit (Befd^icf.

Über biefe Untert|altung ties pala=

tins irt peft berid^tet eitt intereffantes

Sd^riftftücf. Samuel Buridn, ber (5ü=

terbireftor bes 3<^M <5rafen Kdrolyt,

melbet in einem com 27. '^annav

batierten Briefe in lateinifd^er 5prad?e

feinem fjerrn, meldte üorneI]me (5äfte

er getrabt I]abe. Der f^ausl^err : 3ofef

(5raf Kdrolfi UJoI^nte nämlid? bamals

in XDien unb erregte bort 5iemlid?e5

^luffeigen mit feinen ^a\(i}\n(isnnkx--

I^altungen.
^

^ 3" ^»^ 7 ^^5 3atirgange5 i803 ber Leitung

ZHagyar f^irmonbö Icfen roir : „lOtcn, 25.

3anuar. X>ic £|err[d]aften unterl|altcn fid) Bjicr

berseit aud) mit präd]tigcn Sd^Iittagcn.

2lm legten Samftag (am 22.) gab bcr fiodjge«

borcnc (3o[ct) (Sraf Kdrolyi eine foId)e Unter»
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Der ermäl^ntc intcreffante Brief bcs

(Bütcrbireftors Buridn lautet feinem

gan3en Umfange nad}: „'}d} hiah^ es

öie ZHcngc Kopf an Kopf ftanb in jenen

(Saffen, toeld^e bie fid] ergöfeenöe (5e[eIIfd^aft

paffierte. Die 5u bicfen (ßelegentjeitcn gebauten

mannigfaltig gezierten 5cf]Iitten, bie \d\bn ge»

fd^irrtcn, im Cafte fd^reitenben, blumenge-

fd^müdten Pferbe, ber 2lnbli(f ber Heiter 311

bciben Seiten bieten ben neugierigen 2tugen

ein Cabfal."

Übrigens toar bies ber le^te 5afd]ing bes

(ßrafen, benn am i^. 2lpril 30g er, in ber 23Iüte

feines Cebens, im 2tlter Don 55'^Sciliten aus bem

Kreife ber Seinen bortI]in, tDoI^er es feine Hüd«

fel^r gibt. "Der ,,Vriag\at Kurir" ^803. Hr. 27

Derjeidinet am 5. 2tpril: „lüien. Der £jod^gebo=

rene 3o[«f (ßraf Kdrolvi von Xlag^--

Kdroly, f. f. Kämmerer, 0bergefpan bes Ko=

mitates Ssatl^mctr, I^at geftern (am ^.) Dormit«

tag gegen \\ Utjr nadi breitägiger Kranft^eit

bas ^eitlid^e gefegnet".
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für meine pflid^t gcl^alten, €it). ^ody-

geboren untertänigft 511 melden, ba^ 5e.

föntglid^e fjol^eit ber £)crr palatin bje

Had?t in (Em. .^od^geboren ^aufe 311=

gebrad?t l^at. Der l]ol^e f)err tarn geftern

um 5 Ut^r an, in feinem (Befolge be=

fanb fid? ber 0berftl]ofmeifter 3oI]ann

(5raf S3apdrY, ber ^lügelabjutant

(5raf Becfers, (5raf ndbasby unb Pin=

5en3 (5raf Klobusic3fY, ferner ber ^of=

ar3t. Had^bem er ungarifd^e Crad^t

angelegt, befud^te er ^benbs um 6 ben

Cabislaus Baron 0rc3Y, von \}m eilte

er 3ur (Befellfd^aft bes Judex Curise,

wo Se. föniglid^e f)oI]eit ben gan3en

2lbel beifammen traf, ^kv r>eru)eilte er

bis I^alb 3et]n, mit jebermann fonr>erfie=

renb unb begab fid? bann 3um Souper

3um Baron 0rc3Y, u?obei — wk ^err



17

^ccfers ev^äl^h — befonberc gvöl^lid}--

feit I^errfd^te. gum Sd)Iu§ h^(iah fid?

bie (5efeüfd?aft um l^alh jiüölf Ul^r 5u

ben „Sieben Cl^urfürften'', u)o bcr pa=

latin bei feinem Eintritt in ben Can5=

faal r»on ber ZlTenge mit braufenben Vi-

pat=Hufen empfangen n)urbe. 3^^^'^?/

im großen (Bebränge n?urbe bem an

ber Seite ber ^ol^eit fd^reitenben (5ra=

fen HdbasbY von irgenb einem Dieben

bie Brieftafd?e mit 40 (Bulben, bem

Bela (Brafen (Byulai aber eine Cafd?e

mit 300 (Bulben unb Dokumenten ent=

u)enbet.

»

((€nblid? fam Se. föniglid?e ^ol^eit um
3 UF|r morgens 5ut^aufe an unb begab

fid? 5ur Hul^e. 3n biefem ^ugenblicfe,

b. b. um breiüiertel ad?t morgens, fuF^r

ber E^ol^e ^err, nad?bem er Kaffee ge=
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nommen iinb aud? 5te anberen genü=

genb mit Kaffee cerforgt maren, 3urücf

nad? 0fen.))

«Se. fönigltd^e ^ol^eit beiüol^nte bie

gimmer €u). ^od^geboren, ber 0berft=

I^ofmeifter eines ber erften gtmmer ber

(Baffenfront, rpeld^es fonft als 5pei)e=

faal bient, ber (braf 'Klohnsk^fy^ bas

gimmer bes Sefretärs, bas binad}havi^

gitnmer (5raf ^ecfers unb (5raf Z1[d=

basby, ber 2lr3t aber bas Bätl^ori (^of--

meifter) gimmer. ^uf (Brunb ber Znit=

teilung bes Cabislaus Barons 0rc3Y

hiah^n wxv alle Hänmlid?feiten fd?on

Dorl^er bnrd)get|ei5t, mit 3ett5eug unb

allem notiüenbigen forgfältig cerfel^en,

toas alles bie oollfte gufriebenl^eit fo=

vool}l Seiner föniglid^en Roheit, als

aud^ aller übrigen in üollftem IHa^e
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erwarb, nnb es f c f^ 1 1 e n i d? t s,

nur 5ie(5egenrr)art bc5fjaii5 =

l^ e r r n.

»

Da fid? ^cr palatin bei ben ^afd^tngs^

unterf^altungen ber pefter au§erorbent=

lid? lüol^l fühlte, tpieberl^olte er ben

Befud? t>om 26. 3<^iii^*^f ^lod? öfters.

^ierin Ite§ er \\d} weber bnrd} bie

gro§e Kälte, nod] burd? ben €isgang

ber Donau rerl^inbern. Unb ber VOxn-

ter 3eigte fid? grimmig genug.

Sd>on am \2. 3^^uar trat eine

berartige Kälte ein, ba^ bie Donau €is

fül^rte unb balb barauf ftanb fd?on

aud? ber €isfto§. (Einem befonberen

Spiel ber Hatur 3ufoIge blieb an ber

Stelle ber Sd^ijfbrürfe ein fd^maler

Streifen eisfrei, fo ba^ bie 3el^er5teren

I^ier mittelft Üal^n bas jenfeitige Ufer

3*
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errcid^en fonnten. Der palatin fd^ijfte

am 26, 3anuar mit feinem (Befolge

auf biefer Stelle nad} peft, was nid^t

geringe ^nftrengung foftete.

^m \, ^ebruar trat au^erorbent--

lid^e Kälte ein unb es fd?neite tro^bem

ungemöl^nlid? ftarf. „Bei uns mutet

ber IPinter grimmig — fd^reibt am

lO, ber piarift l^enfef ^ bem (Brafen

Kdrolyi — , bie ^öl]e bes Sd^nee's fteigt

täglid? um anbertt^alb ^ug, fo ba^

man aus bm benad?barten (Drtfd^aften

nur fel|r fd?tt)er in bie Stabt gelangen

fann. Der Perfe(]r 5U)ifd?en b^n beiben

Stäbten ift auf ber Donau frei, u)eil

bie Donau com pefter ^ifd^pla^ bis

1 Cabtslaus ^enyßY, Dormals (Srsieljer bes

3o[ef (5rafen Kdrolvi, 5U biefcr ^e'xt [ein

13\b[xotl}dat.
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3um Kaiferbab eisfrei ift; vom ^x\ct}-

pla^ ahwävis aha- ift fie mit €is be=

becft unb bie €isbecfe fo feft, ba^ felbft

ber palatin über biefelbe fd^on 5U)ei=

mal mittelft Sd?Iitten nad} .peft ge=

faf^ren ift; IPot^nung unb Had?tquar=

tier nat^m 5e, fgl. ^oI]eit in €m.

^od^geboren ^aufe".

2Im Z. ^ebruar reranftalteten bie

in Peft anmefenben 2TTagnaten, ber

IDiener Sitte folgenb, eine präd^tige

Sd^Iittenfal^rt. 2ln biefer Unterl^altung

nal^m aud} ber palatin teil, er tüar

auf feinem Sd^Iitten über bie Donau

gefommen. Da bie pefter feiten (5ele=

genE^eit f^atten ein fold^es Sd^aufpiel

5U fel|en, brängte fid^ eine gro^e

ITTenge l^eran, um bie fd?önr)er5ierten

Sd^Iitten, unb bie „Stangenreiter" in
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tl^ren präd?ttgen Koftümen 5U bß=

wunbevn\

Diefer feftltd^en gerftreuung folgte

ftd^erlid? eine Can5unterl]altung, meld^er

ber €r5t^ßr3og beimol^nte. IPo biefe

unb bie am 9. ^^^^^^^ abget|altene

Untcrl^altung ftattfanb, miffen trir ntd^t,

ba ber 3ur Perfügung ftel^enbe pn=

oatbrtef I^ierüber nid^ts berid^tet, unb

bte preffe über bie Ceilname bes pa-

latins an prioatunterl^altungen nid?ts

brad^te, meil bte §enfur bergleid?en

nid^t bulbete. Darüber aber, wo unb

vok fid? ber €r5l^er5og gelegentltd^ fei=

nes pefter Befud^es am \d. unb 1(6.

^ebruar amüfirte, l}ahcn wiv aut(^en=

tifd^e nad^rid^t im gräfiid) KdrolYi=

„Dereinigten (Dfner unb Pefter Leitung".
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fd^en 2itd}w. Samuel ^urtdn melbet

nämlid) am \7, ^ebruar ](803 bem

(trafen : „Se. fönigItd?e^ot^cit ber €r5=

l^er5og=paIatin brad^te bk I^eutige unb

bie vergangene Had^t im ^aufe €it).

^od^geboren 511, weil 3of^f Baron

0rc5Y (im0rc5Y=(5arten) einen 2ITasfen=

hau gab, geftern aber beim Judex

Curiae eine Can5untert^altung (assem-

blee dansante) ftattfanb."

Der palatin l}at \\d} mit liefen

I^äufigen ^afd^ingsuntert^altungen, fo

fd^eint es, vom 3iinggefellenleben üer=

abfd^iebet, benn er reifte fd^on am ^8.

in Begleitung feines 0berftf^ofmeifters,

Kämmerers unb ^lügelabjutanten nad}

Petersburg 3U feiner Braut, bie

(5ro§fürftin 2(Ieyanbrina pato-

I ort) na. €r nat^m feinen IDeg über
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IDten, von wo er nad} \6--täq,\<^em.

^lufentl^alt am 7. 2när5 aufbrad^

Petersburg erreid^te er am 30. ^benbs,

2ln\ (Brunb ber Daten im gräflid?

Kdrolfifd^en ^rd^ic» formen rüir and?

barüber berid?ten, was biefe auf fünf

riäd^te fid? erftrecfenbe (Baftfreunbfd^aft

bem ^ausl^errn foftete.

Beim fünfmaligen ^rül|ftücf mürben

üerbraud^t ^opfunb ilTartinique Kaffee,

1 8 Pfunb feiner guder, 25 ^albe 0bers

unb Kipfel für 2 Hl^eingulben 37 Kreu-

5er ;
^ bem ^m Kaffee fod^enben per=

^ damals foftete ein Pre^burger 2T(e^en

U)ei3en \ Hl^eingulben. Wiv fönnert uns aI[o

Dorftellen, toie Diel Kipfeln bamals für 2 Hglö.

37 Kr. 3U I]aben traren. €ine fjalbe IDein

foftete 3 Kr., eine ^lalbe Bier 2 Kr., aber eine

fjalbe Butter ^8 Kr, unb eine fjalbe 5d)Iacj»

obcrs 30 Kr. (£in Pfunb feiner Kaffee foftete
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fonal iDurben HO Ht|dngulben, öem

^ci5er 7 Hgl. 30 Kr. be3a(^It; bte

Beleiid?tung nahm ^0 Pfunb Wadfs-

fer5en unb 3 Pfiinb nad?tltd?ter in

2lnfprud?. ^lUbies 5ufammen mad^te

8^ Ht^eingulben imb ö\ Kreu5er aus.

Bei bem bamdigen F^ol^cn IDerte bes

(Belbes entfprid^t biefe Summe min=

beftens bem ^ünjfad^en, b. i über 800

Kronen in I^eutiger IDäl^rung.

€ru?ä(^nen5U)ert ijl es, ba§ ber Ma-

laiin €r3l^er5og 3^^ ^^^ f^<^^ 3^^^^^"

fd?on einmal (5aft bes 3ofßf (Brafen

Kdrolyi ruar, 5u?ar nidpt in peft, \on-

bern in nagv^KdroIy, in bem alten

\ (51. ;5 Kr., ein pfunb feinen ^urfers \ (ßl.

3 Kr. <£m pfunö Kuljfleifd] 4: Kr., ein gemäftetes

Sd^toein \o (SI.

ebU: «JJalatin (grj^erjog Sofep^. 4
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Stammfi^ ber gräflid^en ^amilte, als

er in jenem Ceile bes Canbes eine

Hunbreife mad?te, um bie 3")iir9^^^^

tenfd?aren ber XlTilitärbiftrifte 5U in|*pi=

5ieren. €r fam am 20. Hoüember

][797 morgens in HagY^KdroIy an, wo

er nodf beffelben Cages bie 3T^fiirgen=

tenfd^aren ber Komitate Bereg, Ugocsa

unb 2narmaros befid^tigte.

gu)ei Cage I^ielt fid? ber palatin

in nagY=^(3rolY auf unb mar u?äl^renb

biefer geit (Baft bes 3ofef (Brafen

Kdrolvi. Der (5raf felber h^fa\v:> fid?

eines freubigen ^amilienereigniffes we-

gen in IPien, wo il^m feine (Bemal^Iin

am ^8. einen Knaben gebar; ^ besF^alb

^ Der Knabe erfjicit in ber Caufe ii^n Hame»i

Stefan unb roarb ber Segrünber bes 5ötljer

^toeiges ber 5amtlie.



3o)'cpI] (5raf Kdrolvi
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übernal^m bie KoIIe 5es ^ausberrn

fein ^reiinb, ber Diftriftsgeneral (Babriel

Baron von SyUn\i mb tiefer mar
es, ber 5en palatin empfing. 2(us fei=

nem Briefe' erfal^ren tuir, 5a§ ber

palatin in rtagv^KdroIv feftlid? empfan=

gen mürbe, ba§ er im präd?tigen KafteU

eine feiner lüürbige, fel^r bequeme Wol}-

nung unb entfpred^enbe Bewirtung

fanb. :^Ubies erfreute b^n I^ol^en .^errn

„bergeftalten, ba^ (Er fef?r aufgeräumt

unb tJolIfommen 5ufrieben u)ar", unb

beim 2tbfd?ieb bem (5üterbire!tor auf=

getragen f^atte: „3d? bitte, trenn Sie

an bm (Brafen Kdrolfi fd?reiben,

^ Dcutfdjer Brief i>es <5ahvxel öarons »on
Splc'nvi an 3o[cf (Srafen Karolyi uom 2^.

ZlovemUv U97 aus Ccmesodr, im gräflid^

KdrolYtfd^en 2lvdiw.

4*



28

grüben Sie i^n von mir unb ba§ id^

i^m für Dilles red?t fel^r banfe.^

^aron SpIdttYi bcrid^tet loeiter in

feinem Briefe an ben (Brafen Kdrolyi

:

„2lls fid? 3U 'KäUö bk Had^rid^t üer-

breitete unb aud? 511 0t^ren Sr. fönig

=

lid?en ^ot^eit fam, ba^ beine (Bräfin

mit einem Sol^ne entbunben morben

ift, fo liahen ^od^biefelben mit einer

iral^ren Ceilnaf^me bavan, fel^r freubig

3U mir gefagt: €s freut mid? gemi^

vom ^er3en, wmn ber Kdrolyi einen

männlid^en €rben befommen Ifai,

meld^es id? il^m vom ^erjen münfd^e

unb ber Bejiättigung biefer Had?rid?t

mit Begierbe entgegenfel^e".

* Sed utar potius — [djreibt ber (ßütcr«

birc!tor ^uridn — propriis Suae Celsitudinis

verbis: 3d? bitte etc.
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Das Komitat S^atl^mäv berettete öem

jungen €r5f]er3og^ einen großartigen

€mpfang, il^m, bem palatin von Un-

garn unb gefe^Iid^en 0berfommanban=

ten ber ungarifd^en ^bels=3nfurref=

Unterfc^rift Palattn (Er3ljer3ogs3ofept]

tton, €s ujurben jmei Banberien bes

21bels aufgeftellt, jebes 3U f^unbert

Köpfen,

^ (£r3f]cr3og 3«?^ war bamab 2\ 3a^re

alt. 2luf bcm Preßburgcr £anbtage ^796, am
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gu bem erften gcl^örten jene ^errn=

ftänbc, rr?eld;c aud? fd?on 3ur Kron=

u)ad?e in 0fen beordert rparen iinö

alle, bte mit ^ud?su)amme t)er =

brämte ZHente's^ l^atten. Diejenigen

unter biefen, meldte feinen Kalpag be=

fa^-en, fonnten im Dreifpi^ erfd?einen.

3l?r ^ixbivev voav ber 0berftul|lrid?ter

3ofef Uray.

gum 5tt)eiten Banberium gef^örten

jene ^beugen, ir>eld;e feine mit (Jud?s=

rüamme verbrämte ZTTente I^atten, bie je=

bod} in ber Cage waren, in anftänbiger

Uniform 5u erfd^einen. Der ^üt^rer

biefer wav ber 0berftu^lrid?ter ^van^

Hagf

\2. Hoücmbcr rcurbc er »on bcn Stänbcn 3um
Palatin oon Ungarn eriüäljlt.

* 2Tiente ift ein ungarifd^er Umljängcpels.
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2(u5 bin Hßil^en bev beffer bemittßl=

kn ^beugen, alfo jener, meldte mit

^ud^stramme oerbrämte ITTente's be=

fa^en, it)urbe bie ab elige (Barbe 511=

fammengefteüt, meldte ben IDagen bes

Palattns in Banberial=^bjuftierung unb

2lusrüftung unter ^ül]rung bes 0ber=

ftublrid^ters 2Inton Becsfy P<^»^=

fierte. XHitglieber biefer (Barbe maren

:

2nid?ael ganatt^Y/ ^cimuel Uray,

^ran3 (Bdspdr, 3ofef gelendf, 30=

fef papoIcsY, 3ofef Csd^y, (Babriel

Cnbreby, Karl Bagosy, Sigmunb

Peley, Hifolaus S^aylonc^aY unb

^Iej*anber Kerefes, alles rt)oI|IgeftaI=

tete abelige ^erren/

* Stelle bas Protofott t>cr au^crorbcntltd^cn

Si^ung bes Komitates SsatE^mdr vom \3. XlO'

üembcr 1797. Das ProtofoII r>om \o. säijlt bic



32

Tlud} nodf ^xn anderes Ztlitglieb bcs

^errfd^erl^aufes fonnte bte Stabt peft

im 3al^re ](803 3U (Bafte fetten. ^Is

bcr ^elbmarfd^aü €r3l^er5og Karl,

ber rpcltberüt|mte ^clbf^err, aus (5alt=

3tcn, Don ben ^ITanörern 3U Cemberg

nad? Wkn 3urücffel|ren lüoüte, nal^m

er n\d}t ben gcraben IDeg, fonbern

fam über ^drtfa iinb Kaffa nadf peft.

^m 7. September h^fanb er fid? fd^on

in ber Hät^e t?on peft. Sein jüngerer

Bruber, ber palatin reifte i^m bis

(Böböllö entgegen unb begrüßte il^n

mit brüberlid^er gärtlid?feit auf bas

l|er3lid^fte. (£r3l)er3og Karl nal^m bas

Hamen ber vcoiiHiahanbcven 2löeltgen auf,

roeld^e im Befi^c von mit 5ud?5tDamme »er»

brämten ZHcnte's roarcn unb [omit aud? TXlxt'-

gliebcr tes ^anberiums [ein fonnten.
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5rüBftü(f in (Böböllö beim dürften

(BraffalfoDid^ unb beinah \xcb bann mit

5em palatiii 5ufammen in bie 0fner

^eftung. '}l}v IDeg bis bal^in wav

ein ir)al]rl|aftiger Criumpl|5iig.

Die Had^irid^t, baß €r5ber5og Karl

nad} peft fommt, brad^te bie gan5e

^eoölferiing ber Stabt in fieberbafte

^hifregung. €s beb urfte feines ^^inger=

5eiges von oben, ben großen ^^Ibl^errn

feierlid? 5U empfangen; aus eigenem

antriebe unb mit Begeifterung betrieb

ber ftäbtifd^e 21Tagiftrat unb bie 3e=

Dölferung bie Vorbereitungen 5U bem

feftlid?en Empfange/ €s ift alfo flar,

^ BctDcis bcffen [et ber Srief bes 0berft«

i^ofmeifters bes palatins an beit Stabtrid^ter:

„2tn ben Pefttjer Stabtrid^ter 3oI]ann 'Botdvos :

Soeben erlialte id] von Sx. föniglid]en fjoBjett,

eBre: ^patatui (Srj^crjog 3ofep^. 5
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ba^ \\d} ^v^l}er^oq, Karl in peft unb

Ofen befonberer Popularität erfreute.

Da esaud^ üom5eitgefd?id)tIid)enStanb=

punfte überaus intereffant unö lebrreid)

ijt, biefen €mpfang 5U fennen, geben

voit \}m ans bem in lateinifd^er Sprad^e

perfa^ten protofolle ber ZlTagiftrats=

fi^ung ber Stabt peft com 24. 5ep=

meinem grtäbigen ^errn, bie mir erbetene 2lnt'

voovt in Hüdfidjt öes »on biejer fönigl,

5reiftabt gemad^ten Eintrages, eines

bürgerlid^en (Empfangs unb anbere (£l]renbe3eu»

gungen £^öd]ft feines fjerrn 23rubers (£r3l]er3og

(Tarls fönigl. f^ol^eit, ^a^ bie 2 Stäbte

iliren 2tuf3ug mit ^an Bürgern mit €in«

»erftänbni^ bes Iiol^en ZlTilitairs madjen unb
and\ bie angebotene Beleud^tung biefe

beiben Stäbte nod\ am Cage ber 2tnfunft Der»

anlaffen fönnen . . . 0fen, am 5. Septem»

ber ^803. S3apdrY mpr. ^berftl^ofmeifter Sr.

fönigl. fjotjeit Palatins von Ungarn."
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tcmbcr ^803 bic autf^cntifd^e 2nelbimg

über bie ^Infunft unb ben feierlid?en

€mpfang bes €r5t]er5ogs.

Diefe amtlid^c 2TTeIbung (g^^I 5056)

befagt über ben €mpfang : ^^Va 5e.

föntglid^e ^ol^eit, ber palatin von

Ungarn fo gnäbig war 3U5ufttmmen

unb 5U erflären, ba^ 5e. föniglidje

B}o\}e\t ber €r5l]er5og Karl — oh^wav

^od)berfeIbe jebmebe ceremonieüe Vot-

bereitungen Dermieben iDtffen loollte —
foipol]! von Seite bes Ijter garmfome=

renben IHilitärs, als aud? von Seite

ber t^ierortigen Bürgerfd^aft el^rfurd)ts=

üoU empfangen, be^gleid^en bie gan5e

Stabt in bin ^Ibenbftunben illnmi^

niert tperbe
; fo I^at ber ftäbtifdje IWa-

giftrat im (£inc»erftänbniffe mit bem

l)od?IöbIid?en Komitat nnb bem l}od}-
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löblid^en 2nilttär=0berfommanbo bie

nötigen Sd^ritte 5ur Porbcreitimg bes

€mpfangcs getan. Der t)i5ebtreftor

bes 3e5irf5 = inilitär = Kommiffartates

:

^err Stefan Pegl^, u?eld?er 5r. fömg=

lid^en ^ol]eit entgegenreifen mu^te, r)er=

fprad^, ba§ er burd) einen €iIboten

bie Stunbe bekanntgeben u)irb, 3U

u)eld?er 5e. föniglid^e ^oI]eit mit bem

Palatin, feinem liebften trüber (ber

am 21Torgen besfelben Cages r»on 0fen

ebenfalls entgegenfut^r unb in (S>c>bö\i'6

mit it^m 3nfammen früt^ftücft) 5U er=

u)arten ift.

2(m befagtem Cage tt)urben bie öf=

fentlid^en Stra^^en nnb piä^e vom frü=

l|en IHorgen bis 5nm fpäten Xladf-

mittag com Stanbe gereinigt unb h^-

fprengt, gegen brei Uhr Had?mittag
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5ogen bte I^ier lagernbcn (£ßterl^d5Y=

unb (5raf 55tdraY=Hegimenter aus bem

Cager mit ^al^ncn unb in üoller 2Ius=

rüftung in bie Stabt. €in Bataillon

nal|m innerl^alb ber Cinie, bei ber Set.

Hod^us^Kapeüe, bas anbere oor bem

^atoaner Core, bas britte in ber ^at-

Daner (5affe, ein Bataillon bes (5raf

S5tdraT'Hegiinentes ^ aber an ber 5d?ijf

=

brücfe ^luffteüung. Hifolaus ^ürft €§=

terbd3Y, ber fommanbierenbe 0berft

feines Hegimentes, ferner bie in peft

unb (Dfen anmefenben (Benerale, an

il^rer Spi^e mit ge5ogenem Säbel ber

in Ungarn fommanbirenbe ^db^eiK^--

meifter: 3<^W S^^^^'^^^ ^^" 21binc3Y,

* ^clbmarfd^all'Cieutcnant 2lnton (ßraf 53td=

vay wav vom ^7 9^—^809 '2>n\:iab<iv bicfcs unga«

rifdjen 3nfanteric=Hcgimcnte5, (I^cute Hr. 33).
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bilbctcn von bcr Dorftabt bis in bie

^eftimg in 0fen bie Begleitung ber

im fed^sfpännigen palatinalit)agenfi^en=

ben €r5l]er5oge.

Had^bem 3^re föniglid^en ^ol^eiten

gegen 3/^6 burd? bie ^aivanev- unb

5d?Iangengaffe, unter fortmährenben

^reubenrufen unb (Befang ber ZHenge,

b^n pefter pia^ ber inneren Stabt *

erreid?t hatten, mürben fie l^ier vom

ftäbtifd?en ^ITagiftrat, bm Beamten unb

ban l}k^u ermät^Iten Bürgern, fomie

aud^ von ber uniformierten Bürgerfd^aft

mit flingenbem Spiel unb "Kanoncn-

bonner empfangen.

Die uniformierte Bürgerfd^aft mar

in fed^s Kompagnien, brei berittene

^ Vex piafe üor öcm Stabtl^aufe.
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unb brei 5U ^u§, eingeteilt. Die brei

berittenen Kompagnien lüaren : bie erfte

fjafaren, bie 5ir>eite Dragoner, bie britte

2TTa5ebonier. Die ^upompagnien tru=

gen eine fd^mucfe, blau unb grüne

Uniform.

Diefe bem großen gelben ge5iemenbe

^ulbigung nal|m 5e. föniglid^e ^0=

l^eit mit freunblid^ftem 21ntli^ unb tiefer

Perbeugung auf.

Da ber ftarfe tPinb am Cage bes

(Empfanges nid^t nad^Iaffen n?oIIte,

fonnte r>on ber geplanten 3üii^^iii<^tion

nur bie Beleud^tung ber ^enfter burd^=

gefiltert ujerben.

Häd^ften Cages, am 8. September,

fanb in ber föniglidpen Burg bie er=

fel^nte ^ulbigung ftatt.

^m ^Uorgen biefes Cages brad^te
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5er ^TTagtftrat — nebft einigen I|ie5u

ertüäl^Iten Bürgern — Sr, föniglid^en

fjol]eit feine ^ulbigung bav unb gab

feiner ^reube über Me glücflid^e 2ln--

funft 5r. föniglid^en ^ot^eit ^hisbrucf.

Der €r3l^er5og I^örte bie Deputation

gnäbig an unb cerfid^erte, ba^ er bei

jeber (Belegenl^eit bereit fei, alles 3um

Wol^k ber Bürgerfd^aft 3U tun.

3n bin Had^mittagsftunben begab

fid? Se, föniglid^e ^ol]eit in Begleitung

bes palatins unb bes (£r5t]er5ogs 5^r=

binanb in bas I^iefige Cager unb be=

fid^tigte bie Übungen ber 3"f<^^^^^iß=

Hegimenter (5raf S5tdraY unb ^ürft

€6terI|d3Y.

^m Tlhmb besfelben Cages mürbe

bie Stabt unb bie 5d?ijfbrücfe illumi=

niert, ber Beginn ber 3üwTnination an
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beiden Cagen bnvd} 'Kano]Kn\d}i\\^z an-

ge5eigt Vov bcm Cor bes Hatl^aufes

tDiirbe ein präd^tiges portale aufge=

fteüt unb mit farbigen Cid?tern aus^

gelegt. Por ben ^enftern iparen acf^t

5u§ f^ol^e Cransparente angebrad^t.

Die gan5e ^ront umfingen 5U)ei faifer-

Iid?e ^bler, u^eld^e bie IPut bes Krie=

ges r>erfinnbilblid?ten. 3^ einem aus

Blumen unb ^vixd^kn gemunbenen

Kran5e prangte folgenbe 3^^fcl?^ift-

CAROLUS IN BELLO MAGNUS, SED PACIS

AMORE

MAJOR ET HAS LAUDES URBS POPULUSQUE

CANIT.

(Karl tft gro^ im Kriege, bodj feine ^rtcbensltebc ift

nodj grölger, unb btefes £ob fingt bie Stabt unb bas

r>oIf.)

Diefem Kran3e folgte Iin!s ein an-

dBIe : ^olatin (Srji^erjofl Sofep^. 6
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berer aus Corbeer unb 0l5a)eigen mit

bem Diftid^on:

CEDANT ARMA TOGAS, CONCEDAT LAURUS

OJÄYM.

ET NOBIS ALTER PHOSPHORE REDDE DIEM.

(€s ipctd^c ber Krieg bem ^frieben, ber Siorbecr bcm

©IjiDeig unb ein anberes (Seftirn leud/tc über uiiö.)

3n ber ^Hitte ftartb bas Bilb bes

gelben (bes €r3(^er3ogs Karl) Itnfs unb

red^ts mit entfpred?enben Sicgesinfig^

nien. ^Is bann bie mel^rere taufenb

Cid?ter erglän5ten, ergö^te fid; bas Vo\f

mit großer ^reube an bem I^errlid^en

^nblicf.^

* Die 3aumination bes Stabtl^aufes foftete

ber Stobt peft ^39 ^l^eingulben ^o Kreuser,

ber. 5d]iprücfe 68 Hgl. 2^ Kr., sufammen
507 ^gl. 3<^ Kr. 2Im Hatljaufe famen unter

anberem 2060 mit Unfdilitt gefüQte Cid?ter in
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Die öjfentlid^cn föniglid^en (Bebäube

ber Stabt, wk bas gentral=prtefterfemt=

nar, bas h^nad^hark (Bebäube 5er fö=

niglid?en Kurie, bie UniDerfität unb bk

Bibliotl^ef maren ebenfalls beleud^tet

Befonbers fdpön mar bie 3üumination

ber neuen Kaferne (Karlsfaferne). Diefe

breiftöcfige, umfangreid^e Kaferne biente

bem €öter[)d5Y--Hegiment als Unterfunft.

Die ^enfter berfelben maren von allen

Seiten mit Calglid?tern beleud?tet; bie

größeren Core beforiert unb nebft ber

Darfteilung ber B}dbentakn bes großen

^elbl^errn mit folgenben 3nfd?riften

r?erfel^en.

2Intrcnbung, bie Sd^iffbrürfc iDurbe mit <{o

pfunb Unfd^littfcrsen bekud\tet {Siebte im 2k-

d]it) ber f^aupt-- unb Hefibensftabt Bubapeft u.

3- A. M. 5050).

6*
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3n bcr Znitte bes Cores:

FELICI GENTIUM ARBITRO.

(Pein glücfItd?cn Hid^ter ber Dölfer.)

t)on red/ts:

CAMILLO^ AUSTRI^.

(Dem CamtUus ©fterreidjs.)

Port linfs:

COHORS FACTORUM TESTIS.

(ITtcnge Catcn preifen feinen Hut^m.)

Dtefß brei 3Ttfd?nften vereinigen fid?

in bem dl^ronograpt^icon :

CaMILLo faCta Herols nostri ostenDo

(= MDCCCIII.)

(3<^ 3^19^ bem damiüus bic daten unferes Ejclben.)

1 Camillus, ber römifdjc X>iftator. 'Die ^efyx

3aijrc lang belagerte größte 5eftung <£tvuviens,

Ve\\, tpurbe »on il^m erobert.
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IDät^renb bcr 3üumtiiation ertönten

nid^t nur vov bem Hatbaufe bie Crom=

mein, bie Crompeten unb Pfeifen, aiidf

vov ber ermähnten neuen Kaferne

fpielte bie Hegimentsfapeüe beinahe bis

in bcn freuen ZHorgen.

Die pripathäufer unb befonbers bie=

jenigen ber (|ier u?ohnenben ^errn (5e=

nerale u?aren ebenfalls mit r)erfcbiebe=

mn Bilbern unb 3nfd]riften gefd^mücFt.

Unb ba bie Ct^eaterbireftion fomol^l

im pefter als aud? im 0fner Cl^eater

gegen freien Eintritt Sd^aufpiele auf=

fül|ren Iie§ unb überbies int 0fner

5al5amt ein 21TasfenbalI abgel^alten

lüurbe: verging biefer Cag unb biefe

Had^t ber ^nmefenheit bes gefeierten

fjelben unter mannigfaltigen Pergnü=

gungen, jebod? ol}m geringfte Störung
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ber öjfentltd?en 0rbnung. Die Strafen

ber Stabt toiberl^aUten ununterbrod^en

von ben lauten Begeifterungsrufen für

€r3l|er3og Karl.

Der I]ol|e (5aft trat feine IPeiterreife

am 9. um ^2 3 Ul^r morgens an unb

nabm feinen JDeg über ^äholna unb

(Bför gegen tPien. Die SegensuJünfd^e

von taufenben unb abertaufenben pefter

unb 0fner Bürgern begleiteten il^n/

(Belegentlid? biefer 3üii^^i^<^^ion tat

fid? aud? bas in ber €gYetemaitc3a ge=

^ Wir Icfcn im ^cfd^Iu^ bes ProtofoIIs

:

«5um ctDtgcn 2tngebcntcn unb jum 5^i<i?^i

bcs bcm gro|cn fjelben unb ^ricbcnsftifter ge=

bül^renbcn 'Danfes ift biefer 5efttag unb fein

Derlauf im gansen Umfange ins öffentlid]e

Protofofl biefer Stabt aufjunel^men unb im

2trd]ip ber Stabt 3U ^hinterlegen. Vidi Boräros

mp.»



>£r5lier3og Karl, ber ^eIM]err

(in Hcgimentsiinifonn üoin ^al-jre ^802).



I
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legene palats 5er (Brafen Kdroly! be=

fonbers I^error. ^us bm gletd?5eitigen

Ked^nungcn ergibt fid), ba^ nebft an=

beren Decorationen in ben ^^enftern

allein ^56 Stücf Calglid^ter in farbigen

(5läfern in Peru)enbung famen/

Per pefter Aufenthalt bes €r5t^er=

5ogs Karl lourbe aud? in ben bamali=

gen ungarifd^en unb beutfd^en blättern

ermäl^nt. Selbft ber brace «^Tlagyar

Kurir» teilt feinen Cefern mit, «mie ber

2lugapf el ber Armee: ^elbmarfd^atl

€r5l^er5og Karl in peft gefeiert lüurbe

unb 5ur großen ^reube bes f. f. ^o--

^ Sixt öas füllen bcr ^5 6 (Släfer mit Calg

tDurbcn an ben bürgcrlid?cn Seifcnficbermcifter

Svani Zfiayet per 5tü<f 6 Krcujcr besab It. Die

(Släfcr lieferte ber bürg. (Slafermeifter 5r<in5

Krau§ bas Stücf 3U 9 Kreusern.
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fes unb ber Stabt IPien r»oii feiner

galisifd^en Heife Samftag (^0.) abenbs

glütflid) I]iet^er (rndf Wkn) 5urücf=

gefeiert ifi»

'

IL

VOi^nn mit bte (Befd^td^te ber Xlaipo-

leonifd^en 3^^^^ ""* ^ufinerffamfeit

verfolgen, lüerben mir in €rfal^rung

bringen, ba^ bk Stäbte peft unb 0fen

in bm €reigniffen ber ZHonard^ie eine

3iemlid^e Holle fpielen. 3ebe5 ^al}v

bringt ber ^miüingsftabt ben:)egte Cage

unb mit benfelben aud) bie Ceiter

bes (Befd^icfes bes Heid^es — vomn

and} nur auf fur5e geit — in if^re

lUauern. peft unb 0fen als bas ^ev^

^ Siclic Zfiaqyav Kurir, '^aiiVQ. leos. Hr. 22.
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mb öer Znittelpimft Ungarns, mar alfo

fd?on bamals in IDirflid^feit bk ^aupt^

ftabt, lüenn bies aud? offt5teII nod? nid?t

ausgcfprod^en mar.

^ür (Säfte I]öf?eren Hanges gab es

damals nodi fein entfpred?enbes ^oteL

Darum gelangte ein foId?es palais,

ii?ie es 3u jener geit öas gräflid? m-
rolvifd^e mar, 5U nid?t geringer Be=

beutung. 3m Jahre j(804 5. 3. faf?

biefes palais in feinen dauern
wMet foId?e (Bäjle, meld?e mir
unter bie perfönlid^feiten von
meltgefd?id?tlid?er Bedeutung 5U
reil^en pflegen.

3n liefern Jal^re mürbe bie ^rmee
ber 2nonard?ie an brei punften fon=

3entriert, um größere ^TTanöper abju^

(galten. Die Cruppen von Ungarn
®6Ie

: spalatin (grj^erjofl Sofep^. 7
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tüurbm in pcft 3ufammenge5ogen, bie

anbercn nadf Curas in 2T[äl|ren unb

nadf Prag in 'Böl^mm beordert.

Das Cager — ober «loger», vok

bie Ungarn bamals fagten — ift auf

b^n gelbem an ber Üüöer Cinie au5=

geftecft lüorben.

Die XHanöüer bauerten l^ier com 6.

bis 5um 23. ^uguft. 2ln biefen TXia-

nöoern nal^men folgenbe (Benerale unb

Hegimenter teil:

^ünf ^eIbmarfd^aH=!£eutnants:

3gna5 (5raf (B^ulai, Sigmunb 5rei=

l^err von 53entfere^tY, fy^o<i 3<^W

von Cotf^ringen, ber ^er5og r?on ^ef=

fen=.^omburg unb Paul ^^eil^err von

Dar>ibor>ics.

gel^n (Beneralmajore: ^^^eil^^rr

von Ceumen, 2lnton ^^eit^err von
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Hepay, Jol^ann ^reil^err von ^eften=

bürg, i^ran5 ^reil^err von pilati, IPiI=

I^elm 5^^^^?^^^* ^"^" IPillenftein, Paul

(5raf €6terI]d5Y, 3^^*^"^ ^^^f S^'^^^^f

^rimont, Hafitt^eptd? unö Ceopolb

(5raf pdIJtY.

ter: €r5t|er5og ^erbinanb (rir. 2),

^ürft €6terI]d5Y (li:r.32),(5raf55tdraY

(Hr. 33), ^rcit^err von 2llv\nc^^( (Xlv,

1(9), :^uffenberg (Hr. 37), (5raf (5Yulai

(Zlr. 60), '2>o\:iann yüad^xd^ (Xiv. 55);

üon jcbem Hegiment 2 Bataillone unb

eine (Brenabier^Dioifion.

H e i t e r e i. Küraffier = Hegimenter

:

Kaifer, Kronprin5 ^erbinanb, ^ol^en=

3ollern, Karl von Cotl^ringen, €r5l^er=

30g 5ran5, Dragonerregiment: ^Helas.

^ufarenregimenter : (5raf (Erböby (Hr.
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9), Stipfics (Hr. ^0); von jcbem 4

PtDtfioncn.

Pen ben Cruppen ber ZniH =

tärgren5e: 4 Hegimenter/

2In biefen großen 21Tanör>ern woUk

fid-/ aud? ber Kriegsminifter unb fom=

manbierenbe ^elbmarfd^all €r3bcr5og

Karl beteiligen. €r betraute ben0berft-

bofmeifter bes palatins, 3obann (5rafen

S5apdrY, il^m eine geeignete IPol^nung

5U beforgen. Dem 0berftt^ofmeifter fiel

bas gräflid? Kdrolfifd^e palais in bie

klugen unb er trat fofort in OerI^anb=

lung mit Samuel ^uridn. Ce^terer be=

rid^tet an bie r»eru?ittit)ete (Bräfin am

29. iTTai über bie Derf^anblung :

-

^ VOknat fjof-Kricgsard^iD.

^ 2ln bie (Sräftn i£li[abßtl] Kdrolyt, geb.

(5räfiu 2X>aIbftetn=IDartenbcrg, baticrt Dom 29.

Vflax, peft.
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«(Bcjlern erfd^ten Se. €j-5ellen5, 5er

l}od}(^ehov^m (5raf 55apdrY bei mir

un5 erfunbigte fid^, oh bas pefter gräf=

Iid?e ^aus fd)on für jemanben offupiert

ift ? Se. föniglid^e Roheit, ber €r5her5og

Karl münfd^en nämlid;) träbrenb ber

I^ier ab5uhaltenben ZllanöDern über--

baupt in peft unb nid^t in 0fen 311

tpol^nen ;
^ für biefen ^w^d fänbe fid?

aber fein geeigneteres ^aus in gan3

Peft, als bas gräflid^e Palais. 3d?

antwortete, ba^ ^ürft €^ierI^d5Y bies=

be5üglid) ein Derfpred^en l^at, was mir

€ure gräflid^e (Bnaben felbft mitgeteilt

baben, als id) im 2när5 in tPien mar.

^ X»ic[cr IPunfd^ tft audi [du natürltd?,

toeil bie Übungen auf öen Pefter 5elbern ab--

geljalten rourben, loeld^e von 0fen jiemlidj

entfernt liegen.
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Der gcfd?ä^te (5raf aber meinte, ba§

er es tro^bem perfud?en tr?ill unb (£uere

gräfltd?e (Snaben brieflid? bitten mirb,

falls bie n)ol]nung bem dürften €^ter=

t|d5Y nodf n\d}t unu)iberruflid? 3ugefagt

träre, biefelbe für ^en €r5!]er3og 511

überlaffen !

»

nad]bem bie IPitttre bes ^oj'ef (5va--

fen Kdrolyi bie ZHelbung it^res (5üterbi=

reftors erl^alten I^atte, nerfügte fie \d}on

am 4. 3ii^^i ^" ^^^ IDoIinungsfrage in

il]rer an bie (coeconomica directio))-n

gerid^teten üerorbniing. Sie traf biefe

Perfügung umfomel]r, als aud} ber

Palatinus felbft fid^ an fie gen?enbet

l^atte unb bie IDol|nung für bm €vy-

l^er5og Karl referriert Viahm woUk,

(c^ier liahe \d] — fo fd^reibt bie (5rä=

fin — bie Sad^e fd^on in 0rbnung
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gebrad^t unb mit bem ^^ürftcn €§terI^d5Y

gefprodjeu. Das peftcr ^aus u)trb alfo

für bte geit bes Lagers €r5{^cr5og Karl

5u Dienften [teilen. 3^ oberen Crafte

iperben alle Häiime, — ausgenommen

bas le^te gimmer, wo ftd? je^t bie

(Barberobe befinbet —, unten aber

(Parterre) bie gro^e Küd^e mit bem

anfto^enben gimmer, bie gucferbäcferei

mit bem r(eben5immer, jämmtlid^e Stal=

lungen unb Hemifen überlaffen. 2TTein

^ausinfpeftor (Beorg ^Mt foU für

alles, befonbers aber für bie Heinlid?=

feit forgen.»

Untcrfdjrtft ber iPittipe bcs 3ofef (Srafcn Kdrolyt.
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Xlod} bevor €r5(]er5og Karl in pejl

anfam, fptelte fid? im Cager eine I^er3=

erbebenbe ^eicrlid^feit ab. Das Kom=

manbo bes 3um größten Ccil aus pefter

Burfd^en beftel^enben 3"f<^^^^riercgi=

mentes Hifolaus ^ürft €§tert^d5Y (bas

I^eutige 32. Keg.) ^ roenbete fid? am 5.

3uni ^804 mit ber Bitte an bie Stabt,

biefelbe möge für bie Hegiments =

fal^ne bie nötigen Bänber anfer=

tigen I äffen, ba ja bies Hegiment

in peft garnifonieret unb riele pefter

Söl^ne in bemfelben bienen.^

^ <£s ift bies eines öer im '2>ahxe \n\ auf»

gefteüten 6 ungari[d]en 3"tantene=Hegimenter,

toeld^es feit \888 ben Tanten «Kaiferin unb

Königin 2Tiana Cl^erefia» fül^rt unb bie llum»

mer 32 innel^at, Hifolaus 5ürft €fterI^d3Y tt>ar

üom (802— \833 '^n\:iabet biefes 2?egimentcs.

^ Sielte bas ProtofoII ber ZHagiftratsfi^ung

Dom 9. 3uni ^80^ sub S- 2983.
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Der ftäbtifd^e iTTagijlrat erfüllte bie

Bitte auf bas berettrptütgfte unb Ue^

5um «geid^en feines XPoI^ImoIIens unb

feiner patriotifd^en Ciebe ein mit (5oIb

reid^Iid? gefticftes prad^tüoUes ^al^mn-

hanb anfertigen.»
^

Had^bem bas ^anb fertig mar,

KJurbe es vom Hid^ter ber Stabt peft

3ol^ann Bordros unb bem 5tabt=

J^auptmann '}ol}. Hep. pi^tory am

20. 3^^^ ^^^ 0berften bes auf bm

Pejier 5^^^^^^ lagernben Regimentes :

nifolaus (Brafen IPeiffenmoIjf feier=

lid^ft überreid^t. Bei biefer (5elegen=

^ tO'w I]od^ öas 23anb 311 [teilen tarn, toer

t>\e ^anbarbcit Iciftete, bies 3U crfal^rcn burd]=

forfdjte id^ bic im 2Ird]ip bcs [täbtifd^eji Hed^«

nungsamtcs Dcrioal^rtcn Kaffajournalc unb

fjauptbüd^er aus jener Seit, — bie gefud^ten

Vaten jinb bort jebodi nid^t ©orlianben.

©bie : ^falatin (Srji^erjog Sofep^. ^
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I^dt rid^kte ber Stabtnd^ter im Xia-

rmn ber ^erölfcrung eine tüol^Igefe^te

^nfprad^e an bas 0ffi3ier5forp5 bes

Hegimentes. Pte golbgefttcfte 3TtfcI)rtft

bes ^al}mnbanb^s lautete:

SENATUS POPÜLUSQUE PESTIENSIS

PRO REGE ET PATRIA ANNO 1804.

Xlad} ber Übergabe lüurbe bas präd?=

tige Banb im Beifein 5al]Ireid?er Bür=

ger fofort an ber ^at^ne bes Ceib=

Bataillons angebrad^t. Das fd^öne ^anb

rpel^te bann beftänbig an ber ^a\}n^.

Das Hegimentsfommanbo banft in

feiner ^ufd^rift ^ com \. 2luguft für

bas (5efd)enf ber Stabt unb erflärt:

aba^ bas unterm 20. 3^11? überreid?te

^ 5. bas 2TEagiftrat5=protofoII ber Stabt

Pcft \80'J;, 5al|l ^\62.
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unb aüß (Ermartung übertrejfenbe ^a^-

nenbanb immer:I]in 3um 2Inbenfen ber

riil]mu)ürbigen €inigfett bienen unb \xd}

bas Hegiment glücfltd^ fül^Ien mirb,

tüenn bis Söl^ne biefer Stabt, bte es in

feiner ^itte I^at, ber €ru)artung bes

2Iüergnäbigften ilTonard^ens unb bes

Paterlanbes — aufgemuntert burd?

bas Beifpiel il^rer üäter — entfpred^en,

wo^u bas Hegiments=Commanbo 3um

Bemeife ber €rfenntlid?feit, wo es fid?

immer um ben Hut^m ber Stabt peft

I^anbeln foUte, bas möglid^fte bei5utra=

gen fid? 5ur Pflid?t red?nen ujirb.»

3n5U)ifd?en I^atte ber 0berftl^ofmeifter

3oI|ann (5raf 55apdrY, mit bem lion--

filiarius ^eppe, bie IDoI^nung für bie

{|0{|en (Bäfte im gräflid? Kdrolfifd^en

Palais l^errid^ten laffen. 3^ bamaligen
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Kdrolfifd^en Palais ^ — beffcn '^bhil-

bung lüir beifügen — ftanben 59 gim=

mer 3ur Verfügung. „3^"^ ^^^^^ ^^^

Palais, meiere r?om ^auptportale ge=

gen bas ^aus ber Baronin IPencfl^eim

(alfo red^ts) gelegen ift, lourbe bem

€r3l^er5og 21Ibred?t als tPot^nung an-

gemiefen, bie anbere Seite für (£vy-

I?er5og Karl bereit gel^alten. 2ln b^n

Cüren ber für bas ^ofperfonal beftimm=

ten gimmer mar ber Harne eines je=

ben angefd?Iagen. ^ürft €6terl]d5Y,

meld^er bie il^m angebotene IDoI^nung

in I^öflid^fter tPeife bem €r3f?er3og

Karl überlaffen I^atte, fanb im ^aufe

^ 21u5füljrlid)cre5 über biefes palats ift auf

Seite 53—66 meines illufkirteii tOedes «Das
nagyfdrolYer Kaftell unb bas pefter palais

ber (Srafeu Kdrolvi» 3U lefen.
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,^<^Usl}ä^fs'' ^ Unterfimft €mer bcr

€r5l]er5oge mürbe im ^aufe' bes

0berften dsefonics, bie 2TltIitärfan5lei

^ Hidjtiggeftent : bas ^aus bes 3ofjann (5ra=

feil 3nc5ljd3Y, €cfc bcr fjerrengaffc (Ijeutc

(£gY«tcm=utc3a) unb bcr 5ran3isfancrgaf[c (I^cutc

Hedltanobanitcsa) sub <5b.'-Xlv. 470 unb ^72.

Sein 5ofy\ Stephan <5ra\ 3IIc5l^d3Y, ber Icfete

feines Stammes, oerfaufte bas f^aus am \7.

De3ember ^807 (sub (Sb.=Hr. ^96) um ^50,000

(Sulben unb ^5,ooo fl. Beifauf bem pauI 211=

mdfv ^on ^\a^dny^ unb Cöröf=S3ent.2T(ifI6s,

unb beffen <£n!cl ebenfalls pauI JHmdfyam
7. 3uni \8'k'^ um 88,000 (5ulben ConD.4T(ün3e

unb ^00 Kaiferlidje Ducaten an ^an Pefter

Paterlänbifd^cn (grften Sparfaffa»
De rein. (SieJje ictfftonsbüd^er im <5tunZ>--

bud^samt ber £jaupt= unb Hefibensftabt Suba=

peft.)

* 3" öer Kecsfemetergaffe unter (Sb.'Hr.

3 0, frütjer Eigentum bes reid^en bürgerlidjen

£eb3eltermeifters : 21 n 1 n C em p e I.
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aber im benad?barten IDencfl^eim'fd/en

^aufe untergebrad^t.
^

Anfang 2Iuguft wav es 5er Stabt

Peft fd^on an3ufel^en, ba§ f^ol^e (Bäfte

in i(^re ^Hauern fommen foUen. ^Ue

^änbe iparen mit ben Porbereitungen

befd^äftigt. ^^embe famen unb gin=

gen unb auf bm Strafen I^errfd?te

überall lebl^aftes (Treiben. Der ^of bes

Palatins bereitete fid^ aud? auf bm
u)ürbigen €mpfang ber (Bäfte vor,

IPurbe bod} au§er ben €r5fjer3ogen

€ubn)ig,5^r^itt^^^/ ^ayimilian,

ber €r5l|er5og ^Ibred?t von 5ad? =

fen = Cefd?en unb ber gefeierte ^elb=

l^err unb Kriegsminifter €r3l^er5og

^ Sicfjc Samuel Burian's Brief an b'xe

(5räfin, pcft, 8. 3uH 18 O'^. (Srä^. Kdrolvifd^cs

5amiIten'2trd]iD.
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Karl ertüartet, €r5l^er5og ^Ibred^t von

Sad)fenCe|*d;>en traf von feinen 3e=

fi^ungen in Hdc5feDe unb BellYC am

^0. 2luguft in peft ein/ €r5t|er5og

Karl, 5er Kriegsminifter unb fomman=

bierenbe ^elbmarfd^aü, brad? mit feinem

(Befolge am \\. von Wien auf unb

traf am \2, um 6 Uljv abenbs in pej^

ein. €r begab fid) fofort 5um 3efud?e

bes palatin €r5l]er5ogs 3ofepl| in bie

0fner ^eftung. Tiad} einer fleinen

€rI]oIung I^ier, ful^r er in (5efellfd;aft

bes €r5l^er5ogs 2IIbred^t nad? peft unb

be5og feine IDoI^nung im gräflid?

Kdrolyifd^en palais.

Dom 5eit= unb fulturl^iftorifd^en

* (£r grünbctc \8^8 5U VflaqyaV'CDvdv bic

«lanbtDirtfd^aftlid^e Sd^ulc», todd\e am

\. HoDcmbcr besfclben ^aiivas eröffnet rr>urbc.

etle: ^palatin ©rj^erjog Sofep^. 9
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Stanbpunfte ift es für uns tüiffensiüert,

wk €r3ljcr5og Karl bei uns wohfwk

ivnb mit tt)eld?em (Befolge er nad? peft

fam. Diesbe5U9lid^ fann uns bk «Hote

für bas gräflid? Kdrolfifd^e

^aus» 2Iuffd?Iüfje (^eWn. Diefer —
leiber — fel^r u?ortfargen 2luf5eid?nung

5ufoIge maren bie illuftren (55äfte foI=

genberma^en untergebrad^t r

«3"! oberen Stod :

^ür 5e. K, £}, ben (^t^l^ev^oq,

Karl beim Aufgang red^ts.

a) Das Dor5immer, in u)eld?em ein

Ceiblafei, ober Caufer fd^Iafen voxvb

Sub Hr. h
b) Das Cafel5immer, Hr. 2.

c) Sc d) gu)ei Cag3immer für Se.

K. ^. (£r3l^er5og Karl, Hr. 3. Sc 4.
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e) gum 2Irbett= unb ^nkg (Zahimt^

llv, 5. & 6.

f) §um Sd?Iaf5immer, Hr, 7.

g) 5d?Iäft ßin Kammerbiener, Hr. 8.

h) Kammer wo 5ir>et Kammerbtener

fd^Iafen, Xix. 9.

i) Sd^Iäft ber Kammerlafei, Hr, ^0.

k) Ceibmcbicus, ober Ct^Y^^^'

gus, meldten Se. K. ^ol^eit am näd?=

ften bei fid? liahzn lüollen. Hr. U.

1) Bebienter bes Ceibar5tes, u)eld?er

in k) iDoJ^nen rüirb, ZTr. ^2.

m) n) o) (Dbrift, (5eneral=2lbjutant

(5raf 3ofef (LoIIorebo, fammt 3

feiner Dienerfd^aft, Hr. 1(3. H- & ^5.

p) q) r) 0brift, (5eneral=2Ibjutant

3ot^ann r>on Delmotte, fammt 2

Bebienten, Hr. ^6. IT. ^8.
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(Ebenfalls in obcrn Stod.

Bert beim Aufgang linfer Bianb,

a) & b) gtüet Cag3immer für 5e.

K. ^ol^eit ^er5og Gilbert Xlv, \% Sc 20.

c) 5d;Iaf5tmmer Hr. 2\.

d) ^rbeits^Cabtnet Hr. 22.

e) Sd?Iäft ein Ceiblafei rtr. 23.

f) g) Secretaire, unb Bedienter Sr.

K. ^. ^er5og Gilbert rtr. 24 Sc 25.

h) i) 0brift (Urban ^reil^err)

von 31 um, unb feine 2 Bebiente Hr.

26 Sc 27.

k) 3 Ceiblafeien Se. K. -E^. bes f)er=

3ogs Gilbert Hr. 28.

^u ebener €rbe.

a) (£in Küd^eninfpector, Hr. 29.

b) 2 Cafelbecfer, Hr. 30.
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c) \ gu^erbacfer, llv. ö\.

d) \ Kcüennetfter, Hr. 52.

e) 3 Cräger in ben Zlrbeits=gimmer

bßr 'Ködie, Hr. 33.

f) Die übrigen Cräger nnb ^an5=

fned^te, 3ufammen 6 an ber gal^I,

in ben fogenannten 3ebienten5immer,

Hr. 3^.

g) 2 Köd^e in 5em gimmer, wo

Baron 3ol5a tüobnet, Hr. 35.

h) 3n bem gimmer mhen ben einen

Stall Don \ö Pferben, bie Ceute r>on

^uI^rtDefen, Hr. 56.

i) 3n bem gimmer neben ben ^wä-

ten Stall auf U Pferbe bie (£omman=

birten von b^n Hegimentern, Hr. 57.

k) 2luf 28 pferbe Stallung, unb

1) 2Iuf 8 IDägen Sdpupfen.»
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€r3l^er5og Karl be5og, vok \d]on er=

ir)äl|nt, am \2. 2Iuguft bas gräfl. Kd=

rolytfd^e Palais. Sd}on am näd^ften

morgen begannen bie großen 21Tanör»er.

2Iu§er ben 3al^Ireid7en neugierigen

unb üielen 21Tagnaten maren bie €r5=

I^er3oge, tr?ie aud? ber ^er3og von

21TecfIenburg geugen berfelben. gur

großen 3efriebigung ber Oberleitung

fül^rten bie ungarifd^en Regimenter

il^re Übungen (Tag für Cag in befter

Konbition präd?tig aus.

Die gro^e 2TTenge ber ^rcmben unb

bas Diele ZHilitär brad?ten nie gel^örten

Cärm unb nie gefel^enes Ceben in bie

fonft 5iemlid? ruF^ige Stabt peft. Cag5=

über boten bie ^Tlanöper ^erftreuung,

ahenbs n?urbe burd? Cbeatercorftellun^

gen unb anbere ^eftlid?feiten für ^b=
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wzdfslunq, geforgt. 2Im ^6. ^ugiift

gab 5. 3. bcr palatin einen glän=

3enben Ball, ju rr>eld?em er au^er

feinen Oertüanbten bie (Benerale imb

l^erporragenbe perfönlid?feiten geladen

l^atte. 2lm felben Cage ging biefer

Unterl|altung eine allgemeine Übung

bes gan5en 21TiIitär=Cagers üoran. Das

0berfommanbo fül^rte ^5elb5eugmeifter

5^reit?err von 2ilvxnc^\. gugegen wa-

rm bie €r5t^er5oge Karl, 3*^1'^f/ ^iib=

u?ig, ^erbinanb unb ZtTayimilian, ber

€r5t^er5og 2Ühud}t von Sad^fenCe-

fd?en unb üiele anbere bod^geftellte

Perjonlid^feiten. Die gro^e Übung en=

bete mit einem überaus intereffanten

(Befed^t, nad} ujeld^em bie ein3elnen

Hegimenter vov ben (£r3l^er5ogen be=

filierten.
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Piefes präd^ttge militärifd^e 5d?au=

fpiel I|atte eine ungetreuere 21Tenge von

ZTTenfd^en 5U geugen, vodd^e basfelbe

3U (^u§, ober 3U Pferb, ober in Wa--

gen mit gefpannter ^ufmerffam!eit

verfolgten, ^m näd^ften Cage I^atte

bas Xnilitär einen Hafttag. Die €r3=

trer5oge erfd^ienen ahenbs im Cl^eater,

wo fie r»om publifum mit begeifterten

((PiDat))=Hufen empfangen ujurben.

^m ^8. ^uguft war u?ieber eine

gro^e Übung abget^alten, am 20., am

Sft=5tefanstag fanb eine feierlid?e Kir=

d^enparabe ftatt. ^m baraujfolgenben

Cage mürbe bie Übung n?ieberhoIt,

ttJeld?e ununterbrod^en fünf Stunben

bauerte. Der 22, wat u^ieber ein Haft=

tag, am 23. aber marfd^ierten fämmt^

lid^e Regimenter in il^re Quartiere ab.
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Xlad} ^ecnbigimg ber großen TXla-

nöoer 5erftreuten fid? bie (Bäfte balb.

€r3l^er5og ^llbred^t cerlie^ bte Stabt

Peft am ^(8., €r5f|er5og CubtDtg am

20., bte (£r5l|er3oge ^erbinanb unb

2najimiltan am 2\. nad^mittags.

€r5(^ßr5og Karl fprad? vov feiner

21breife, am 20. 2Iuguft in feinem an

bzn 5elb3eugmeifter ^reil^errn von 211=

mnc5Y gerid^teten Sd^reiben in lüarmen

IPorten feine gufriebent^eit aus über bte

üortrefflid?e 2UisbiIbung ber Cruppen.

^Is l^öflid?er (5aft rid^tete er am

felben Cage aud) an bie tPittuje bes

3ofef (Brafen Kdrolfi ein Sd^reiben,

in u?eld?em er \[}v für bie lt)oI|nung

feinen Danf ausfprid?t. Der intereffante

Brief bes großen ^^elbl^errn lautet im

Original

:

®blt: Malaiin ©rj^erjog Sofep^. 10
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Befonbcrs gcctjrtc 5rau (Sräftn ! Sie I^aben

bie (ßefälligfeit gcljabt, mir roäl^renb meinem

2lufentljalt 5U pefttj 3l]r fjaus einsuräumen,

unb mir baburd) eine [el^r bequeme It)ol|nung

3u getoäljren. Diefe (Süte legt mir eine arx'

genetjme Derbinblid]feit auf, unb xdi »erlabe

peftt] nid)t, ol^ne 3^"«" meinen "Dan! 3U be»

5eugen, unb Sie 3U r>erfidjern, ba§ biefer ebenfo

bauernb, als bie befonbere fjod^ad^tung ift,

ujomit idi »erl^arre

Pefttj am 20. 2tuguft \8o^.

Z^/^—.

Die (Bräfin, roeld^e für il^ren feiigen

(Bemal^l bamals nod? tiefe Craiier

trug, fprid^t in it^rer t?om 26. 2{uguft

datierten ef^rfiird^tsDoUen ^ntmort il^r
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Bedauern aus, ba§ fie it^rer gegentt)är=

tigen traurigen Cage 5ufoIge au^er

Staube mar, Seiue fömgltd^e ^ol^eit

allbort pflid?tgemäJ5 felbft 5U ceret^ren/

1 ]^ier Me 2tntrDort ber (Sräfin in it^rcm

ganscn Umfange : c €urc föniglidjc fjoijeit

!

(5cruijen fjodibicfclbcn bic fdiroad^cn 2lu5brü(f

e

meiner (Empfindungen gnäbigft ansunel^men.

lauerer föniglid^en fjol^eit fo tjerablaffenb ge»

äußerte aufrieb ent^eit über jenes, toas id] nur

für (£l]re unb (ßnabe I^alte, wat mir fel^r

fd]äfebar. (Seruljen ^od^biefelben bie Derfidje«

rung beffen gnäbigft ansuneljmen, unb über=

5cugt 3U [ein, i>a^ id] nur bebauere, ^a^ meine

jefeige traurige Cage mid^ au§er 5tan'Z> fefete,

(£uere föniglid^e ^of^eit pflid)tgemä§ felbft aü-

bort 3U »erel^ren, unb alfo nur fd^riftlid? bie

€ijre traben fann, bie €I^rfurd|t 3U beseigen,

mit ber idj »erl^arre (Euerer Königlidjen ^0=

I^eit untertl^änigft gel^orfamfte Dienerin tüien

ben 2 6. 2tug. ^80/^. Kärolvi geborene iDalb'

ftcin m. p.»

10*
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2lm näd^ften Cage, b. b. am 2\.

morgens um 3 IXhfV perlte^ ber un=

crmüMid^e (£v^l}evpq, bas gräflid? Kd=

rolytfd^e Palais unb ditc über Prc§=

bürg in bas Cager bei Curas, um
aud? bort bie Übungen ber Cruppen

5u infpi5ieren.

Had^bem bie €r5(^er5oge unb bie

Cruppen peft üerlaffen f^atten, trat in

ber Stabt u)ieber bie geujol^nte Hul^e

ein. nur bie Erinnerung an bie r?er=

gangene bemegte geit Hang nodf nad^.

Tili unb 3ii"9 fonnte feine €inbrücfe

nod? lange nid?t pergeffen, ujeld^e bie

I^ier gemefenen t^iftorifd^en perfönlid?=

feiten auf bie (Bemüter übten. Befon=

bers aber mar ber €r3ber3og Karl,

ber gro^e ^elbl^err unb feine fympa-

tl^ifd^e perfönlid^feit nodf lange in aU
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Ißr niiinbe. (5eit?i§ mürbe audf im

gräflid) Kdrolvifd^en palais nod^

mandfas IPort über il^n gefprod^en, ber

einer ber größten in ber Heilte jener

rr?ar, rr)eld?e in biefem, \\d} mit Ked^t

f^iftorifd^er Bebentung rül^menben pa=

lais einftens perfet^rt I^atten. Das ein=

3ige Denfmal feines pefter Befud^es

unb ber glän5enben pefter Cage ift

t^eute nur mel^r jenes fleine Danffd?rei=

h<^n, tt)eld?es ber gro^e ^elbberr an

bie ^errin bes palais rid^tete.



Die I^iftortfd? bebeutenben ^äufer bcs

alten peft perfd^irinben eins nadf bem

anberen. Die Spi^I^acfen ber 2lrbeiter

lüerfen bie Steine auseinanber, u)eld?e

jaJ^rl^unbertelang ^eugen ber €reigniffe

ujaren unb gar wenigen fommt es in

b^n Sinn, jene (Befd^ef^niffe 5U erfor=

fd^en, lüeld^e fid? an bie ZHauern bes

einen ober bes anberen niebergeriffenen

(Bebäubes !nüpfen. Unb bodf baut

fid? bie (5efd?id?te ber Stabt Peft, mie

bie Käufer aus aneinanber gefugten

I
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Steinen, aus ber Kette ber ineinanber=

greifenden €reigniffe auf. Die Zlnfprüd^e

ber neuen §eit u)ünfd?en an Stelle ber

alten ^äufer paläfte unb biefe füm=

mern fid? menig um bie Penfmäler

vergangener geiten. Den ^tftorifer aber

unb b^n benUnbm 2nenfd?en intereffiert

aud? bas Ceben, bie €reigniffe, bie 3au=

art zc. ber bal^ingefd^ujunbenen Reiten.

Unb \o [teilt er, fo ujeit es it^m mög=

Ixdi ift, bie Denfmäler ber üergangen=

f^eit 3ufammen, um bas treue 3ilb einer

gan5en €pod?e 3U neuen Ceben 5U er=

u^ecfen. Diefer tPunfd? belebte aud?

uns, als wiv bie auf biefes I^ifto =

rifd? bebeutfame (Bebäube bes

alten peft be3üglid?en Daten aus

autl^entifd^en Quellen fammelten, um

auf biefe IDeife ben Sd^leier einer längft
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cergangenen ^yod}^ imb eines in Oer=

geffenl]eit geratenen Bilbes 5U lüften.

3m legten '^a\:}v^el}nk bes XVII.

3cil^rl^unbert5 ftanb in ber CeopoIb=

(Baffe (feit ^803 rDai5ner=(5affe) nehm

Paul €l^renreid? unb bem „Sd?iffamts=

(Bäffel" (ber f^eutigen 2{ranYfe5=utc5a)

eine in ber ^^ont 8 Klafter 4 ^u§

breite, j(0 Klafter lange, nie ber ge-

brannte Bauftätte, UJeld^e bie

(5runbbud?5nummer 1(77 trug.

Diefen Baugrunb überlief ber (Dfner

CameraI=2Ibminiftrator Stefan ^reit^err

von IPernlein vov \6^2 ber bem Kal=

mnifd^en (5Iaubensbefenntni§ angel^ö=

renben ^rau 3<^^^^" "Koväcs mit

ber Perpflid^tung, ba^ bas ^aiis inner-

l^alb breier 3^^^^ aufgebaut uJerben

muffe. Da aber ^rau "Koväcs biefe



81

Bebingung nid^t erfüllte unb laut geug=

nis vom 9, 2luguft 1698 ungebül]r=

Itd^en Cebensmanbels ujcgen aus ber

Stabt ausgeu)iefßn tüurbe, überlief btc

0fner Kameral-^lbmtniftratton ben

Baupla^ um b^n Sd}äi^imq,sw^vi von

^80 (Bulben bem gimmermeifter «30 =

I|ann Cennerburg» unb feiner €I|e=

frau ZTTargaretl^e/

Der gimmermeifter ^ol^ann Cenner=

bürg wmbe mit ber geit Stabtrid^ter

von peft {\7\b~-\7l^) unb marb als

fold^er unter bem Hamen 3*^^^^^

Cenner von Cennersperg mit fei=

ner €t|efrau, 2nargarett^e = Cufre =

tia = (£I|riftine unb feinem Sot^ne Co=

bias in b^n ungarifd?en 21belsftanb

* «,3citgcr über bie Stabt» betitelter 'San'!>,

Seite 50 im Bubapefter (Srunbbud^samt.
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evhiohen/ €r crgän5te ben Baugrunb

mit €mn)illigung bcs ZHagiftratcs aus

bem angren5enben unbebauten (5runb=

ftücf, bebaute benfelben unb Iie§ bas

€igentumsred?t auf \\d} unb feine €l:^e=

frau am 24. rtopember \72^ grunb=

büd^erlid? eincerleiben, mit folgender

3efd?reibung : «(Ein in ber Ceopolb^

(Baffe gegen bas IPai5ner Cor gelegenes,

3n:)ifd)en ben (5runbbud?snummern ^76

unb j(78 befinblid^es, mit ber (5runb=

bud^snummer ](7Z be5eid?netes, ber5eit

im (5efid?t H Klafter 2 ^u§, im

Kücfen H Klafter 4 ^Ju§ breites,

red?ter B}anb 2^ KI. 4 ^., linfer i^anb

22 KI. ^ ^u§ langes ^aus.»
'^

^ SicI^c Canbesardjir) Liber Regius XXXI.
23anb, Seite 308.

^ Sielte 5a[fionsbudj, 23anb 2, Seite 89, im

Buöapefter (5run&bud?samt.
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Tlad) bem Cobe ber €Itern erbte

bas -^aus il^r ein5iger Sol^n, ber fat=

ferlid^e Kapitän Cobias üon Cenners-

perg ^ unb bas (Brunbbud^samt fd^rieb

basfelbe am 3^. De5ember U38 auf

feinen ZTamen.^

XXad} xl}m erbte feine tPittme 5ran=

3isfa IPielanber unb feine Kinber

bas ^aus, 5^an5isfa IPielanber ging

mit IHaj-imi Ha n pe§ eine 5tt)eite €I]e

ein. Xiad} it^rem Zobe überging bas

^aus auf biefen/^ €r perfaufte bas=

felbe «nebft feinem auf alll^iefigen 3u=

^ Die Stabt Pcft I^atte xF^m in ber am [[.

Sebtuav ^7 32 abgeijaltencn Znagiftratsfi^uitg

bas 23ürgerred]t t)crliel]cn.

2 5. 5affionsbud^, 23. 2, 5. 272.

^ Der HIagiftrat voäiilk am 2^. 2tpril ^7 7 7

Znajrimilian pc^ einftimmig 5um 5tabtl^aupt=

mann.

11*
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d}en IPurjf sub Hr. 34 fituierten 2id^v

per 2 "iod}» unb einer auf bem Hdfos

gelegenen DoppeIu?tefe sub 27 \ unb

272 um 30,000 (Bulben unb 50 Krem=

ni^er Dufaten — unter ^ufred?terl^al=

tung ber Hed?te ber Kinber feiner ^rau

aus erfter €l^e — am 22. Horember

U7Z an bin bürgerlid^en (5aflu?irt

Sebaftian £)eu§Ier (biefer unter=

fd^rieb fid? als «Ball^ unb (Baftgeber»)

unb feine €I|efrau ZHagbalene/

Das ^aus war fd?on bamals ein

(Baftl^of «gu ben fieben (Et)urfür=

ften» betitelt unb ^eu^Ier übernal^m

beim Kauf bie gan3e €inrid?tung unb

bas 2TtobiIiar, bereu IPert mit bem

tDerte bes Kiefers per 2 3od? mit 3000

* 5iel]c 5a[fionsbüd]cr, ^an<> 3, Seite 298

im Bubapcfter (Sruiibbud]5amt.
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(Bulben in bem Kaufpretfe von 30,000

(Bulben figuriert/

Purd? rüen unb wann ber (Baftl^of

«§u ben fieben Cburfürften » gegrün=

b^t UJurbe, barüber gelang es mir nid^t

perlä^Iid^e Daten 5U finben. €s ift aber

fet^r n)af^rfd?einlid?, ba^ fd^on 3o^ann

Cenner von Cennersperg, ber Stabt=

rid^ter ber Stabt peft, 5ur ^ebung bes

XDertes feines .EJaufes bie (5aftgeber=

fon5effion ermarb unb ba^ audf bie

Benennung «gu b^n fieben Cl^urfür=

ften» von il^m I^errül|rt.

Sebaftian ^eu^Ier war ber erfte, ber

in biefem .^aufe ein Kaffeel^aus er=

öffnete, wo^u if^m bie Bered^tigung von

^ 5. bas ZHagiftratsprolofoII ber Sta^t peft,

Seffio \o. "Dej. ^7 7 7, im ^vdi'w ber fjaupt-- unb

Hefibcn3ftabt Subapeft.



5er fön, ung. Stattl^altcret am 26. 3iiH

\7^\ nad^trägltd) erteilt u)urbe.

'

gur felben ^dt erteilte bie fön. ung.

Stattl^alterei aud? bem 3ol?ann Kern*

nt^er bas Hed?t, in feinem im 'Sau

begrijfenen ^aufe an ber 5d?ijfbrücfe

(im (Bebäube bes l^eutigen ^o--

tels «Königin r>on (Englanb») ein

Kajfee^^aus 5U errid^ten; es n?urbe

aber 3ugleid? ausgefprod^en, ba^ bie

nunmel^r auf \S geftiegene gal]I ber

Kaffeefieber nid^t überfd^ritten merben

barf, infolange bie mit ber geit an-

ipad^fenbe BeDÖIferung ber Stabt bies

nid^t münfd^ensmert erfd^einen lä^t.

- SieBjc bas JTJagiftratsprotofoII bei* Stabt

pcft, 5c[fto \2. 2lnq. ^7 9^, im 2Ird]iD ber fjaupt=

unb Hefibensftabt Subapcft.



87

£)eu§Ier bcfa§ jenes ^aus burd?

breiiinb5rüan5ig 3^^^^ ^^"^ ^^ begrün^

bete ben guten Huf fomoF^I bes (5a\t-

I^aufes, als audf bes Kajfeel^aufes, fo

5n:)ar, ba^ bas le^tere im erften Piertel

bes XIX. 3al|rl|unberts ber beinat^e

ausfd?Iie§Iid?e Sammelpla^ ber B}ono--

ratioren unb ber ber ZHännermelt bes

21bels wat. Per Can5faal — n?eld^er

ringsum mit (Balerieen unb bequemen

Speifefälen cerfel^en u?ar — fa^te

^000 perfonen. ^ier trurben bie öffent=

lid^en unb gefd^Ioffenen Can5unter(^al=

tungen, bie ZTTasfenbälle unb andf bie

ZTTufifabenbe fo lange abgespalten, bis

im '}al}ve 1(834 int (Bebäube bes

beutfd^en Cf^eaters ber Heboutenfaal

eröjfnet ujurbe ; t)a verlor ber einft fo

gerne befud^te Saal feine ^ebeutung
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unb tDurbe nid^t lange barauf ge=

fd?loffen/

Das Bilb bes Can3faalcs aus bem

3al^re ^829 fügen wxv bei.^

3m 3^^^^ ^800 unb in ben foIgen=

t^^n 3<^^^^^ pad?tete 2lbam (5ö^ bas

(5aft= unb Kaflfeel^aus. 3" ^^" 5U)an=

3iger 3<^^ren ujar ^ran5 Canger ber

Päd?ter.

^m 30. 3uni ^800 üerfaufte ^eu§=

* 5. bas ^83 3 in Ceipsig crfcf^iencrte IDcrf

:

«Panorama r>on 0fcn unb Pcftl^ ;
ferner

:

5ran3 Sdjam's «DoIIftänbige Bcfd^reibung ber

föntgl. 5i*eYftabt Peftij. ^82\.»

^ <£5 tft bies bie getreue Kopie jenes Kup=

fcrftid^es, toeld^es auf bem Citelblatte bes (329

in Peft er[d]ienenen fjeftes «,gn?ölf Sd^eiben»

fd^ü^en IDaljer unb 2 (ßalops gefammelt üon

5. B. p. fjmtYaby» 5U fetjen ift. 3^ 2Ttu[eum

ber ^aupt= unb Z^efibensftabt Bubapeft.
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ler bas f)aus, tüdd^es bamals bie rtum=

mer \7 trug mitfammt bem Hed?te für

bcibe Betriebe an Cl^rtftof Hdfo

von n a gY=5 5 e nt4n i

f

1 6 s um 50000

(Bulben. Betbe Parteien be5al]Iten an

(cpfrunbfreu^ern» 833 (51. 20 Kr. unb

an (((BeuJätirbrieftay» l (51. 30 Kr.'

3m Karneoal bes 3^^^^^ ^^03

mürbe bem (Baftl^of «gu b^n fieben

Cl|urfürften)) eine befonbere Tins^^idf--

nung 5uteil. €r5l|er5og 3^f^f/ P^=

latin üon Ungarn erfd?ien am 26.

3anuar nad^ts um l^alb ^w'6l\ mit

feinem gan5en (5efoIge auf ber borti=

gen öjfentlid^en Can3unterl)altung. Der

populäre palatin u?urbe mit braufen=

1 Sieiic 5a[fion5bud) bes Bubapefter

(ßrunbbud]5amtc5.

®ble: palatin (grj^erjofl Sofep^. 12
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ben t)bat=Hufen empfangen. (£5 eretg=

neten fid? bamals aud} llnannef?mltd?=

feiten. 3^ (Bebränge mürbe nämlid^

bem an ber Seite bes palatins fd?rei=

tenben (Brafen HdbasbY eine (Belbtafd^e

mit 40 (Bulben, bem Bela (Brafen

(Byulai aber eine Brieftafd^e mit 300

(Bulben unb Sd^riftftücfen entmenbet.

Cro^ biefer tragifomifd^en €pifobe fül^Ite

fid^ ber palatin fo wohl auf biefem

Balle, ba^ er fid) erjl um 5 Ul^r mor=

gens im gräflid? Kdrolyifd^en Palais

3ur Hul^e begab, mofelbft er für biefe

Had^t 5u (Bafte u?ar/

Xladf bem Cobe Ct^riftof Hdfos

^ JTlcIbung bes (ßüterbircftors Samuel 23u»

ridn an 3o[ef (5rafen Kdrolvi oom 27.

3anuar \803. (Sröflid^ Kdrolyifd^es 5<imilicn'

ard]ir).



w
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erbte bas ^aus ^ beffen Tn5H)ifd^en in

ben (5rafenftanb erl^obenerSoI^n, ^ley^

anber (5raf Hdfo. Das ^aus trug

je^t bie Hummer 24, bte grunbbüd?er=

lid^e Hummer blieb pon Einfang an

Das red?ter£)anb hcnadibatts

^aus, Hr. 23, med^felte in biefem

3al]re feinen ^efi^er. Beoor voiv aber

über liefen 3efi^u)ed?fel fpred?en, müf=

fen voiv bie (5efd?id?te aud] biefes ^au=

fes Dortragen.

Sein erfter Befi^er voav "iafob

Denf, auf beffen Hamen es im 3^^^^

^735 ftanb. Damals betrug bie breite

bes fjaufes ^0 Klafter, bie Ciefe 9

Klafter 2 ^ufe. 2IIs es ^38 neu c»er=

^ Sietje 5«ff>on5bud) im 23ubapcftcr (Srunb=

bud^samte.

12*
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ntßffen ipurbe, betrug biß Breite 9 Klaf=

t^r I 5u§, bte Hücffeite 7 Klafter 5

^u6, bie (liefe U Klafter 5 ^u^/

3m 3at^re 1(748 teilte man es in

5ij)ei Ceile. Der fleinere Ceil erl^ielt

bie (5runbbud?5nummer 645, meldten

fid? im ^abive ^753 3^f^f P^f^

fäuflid? erujarb. ^757 mürben bie bei=

ben fjäufer lüieber vereinigt unb 3^ =

l^ann Ztlayer mürbe ^774 im IDege

einer Sd^enfung it^r Befi^er.

^nayer rerfaufte bas £jaus im ^al}v^

j(784 an 3ol?ann StanfoDics um

\ 5,000 (Bulben. Samuel, ber Sol^n bes

3ol|ann Stanfor»ics ging am 20. De=

3ember 1(803 mit 21tl|anas gapf^ir

einen Caufd? ein; ber le^tere gab fein

^ Sicf^e bie 5cif[ionsbüd?er im Subapefter

(5runbbud]samt.
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in bcr Ct^erefienüorftabt gelegenes ^aus

rtr. 315 unb nod} 48,000 (Bulben für

bas f)aus bes Samuel Stanfovks.

Tltl^anas gapl^ir oerfaufte bas ^aus

am 24. 2när5 ^81(8 fd?on um ^ 30,000

(Bulben an Konftantin Cafdcsy,

ber an «Pfrunb^ unb 5pttalsfreu5ern))

4333 (51. 20 Kr. unb an (((5eu)äl^r=

briefstay» ^ (51. 30 Kr. be5at^Ite.'

DerSoJ^n Konftantin Cafdcsy's,

(5eorg, oerfaufte basfelbe am 4. ZTTai

^824 um 80,000 (5ulben IDiener Wäfy

rung an Samuel Haies, weld}ev an

(cpfrunb= unb Spitalsfreu5ern)) 2666

(51. 48 Kr. unb an (((5eu)ät^rbriefta|-»

\ (51. 30 Kr. be3al^Ite.'

pcfter (Srunbbud^samt.



9i

Diefcr Derfauf gelangte am 3. Z^nx

jur Kenntnis bes Zlleyanber (5raf en

ndfo, rr)eld?er auf bas ^aus auf

(Brunb bes Had^barfd^aftsred^tes ^n=

fprud? erbob unb für basfelbe 80,000

(Bulben rOtener IDät^rung beponierte.
*

Die alte (Brunbbud^snummer biefes

fjaufes u)ar ^76, bie laufenbe num=

mer 23, (5efammtfläd?e besfelben 1(53

D=KIafter. Die ^läd^e bes fjaufes Hr.

24 betrug 339 D=KIafter.

2lleyanber (5raf Xläfö lie§ bas ^aus

rir. 24, alfo bas ^aus ccgu ^^n fieben

d^urfürften» im 3^^^^ ^^36 fd^ä^en;

bas (Bebäube u:)urbe auf 70,360 (5ul=

ben unb ber 339 D=KIafter faffenbe

^ Siclie bie 5affion5büd)cr im 23ubape[tcr

<Srunbbud]5amt.
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(Brunb auf 84,750 (Bulben, 5ufammen

auf ](53,U0 (Bulben gefd?ä^t/

So ftanben btefe beiben ^äufer im

3af^re ^8^0, als ber (5raf am 5. (Df-

tober an ban 2TTagiftrat ber Stabt peft

folgenben proteft einreid^te:

((3d? l^ahe bie 2Ibftd?t, mein in ber

IDai3ner=(5affe gelegenes ^aus

«gu ben fieben Cf^urfürjlen»,

fammt b^n h^na dahatten ^aufe

5u einem DreiftO(f 5u erbauen,

unb ba id} pro hie et nunc in bem

Heubau meber ein (Baftl^aus nodf ein

Kajfeel^aus 3U eröffnen gebenfe, — bie

Perjäl^rung biefer beiben, in biefem

meinem ^aufe n:)ur5elnben ^edfk aber

üermeiben wiü —, erfud^e id? ben

^ Sieljc : Relationes Hr. 6\7o/ex ^83 6. ^m
2trd]ir) ber fjaupt« unb Hcjtbenjftabt 23ubapcft.
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(^od?IöbItd?en ^Hagiftrat, btefes mein

(5aftl^au5= unb Kaffcel^ausred^t für mid?

unb meine (Erben im protofoll 3um

5d?u^e meiner ^Qd}k feft5ulegen.

Da xd} ferner mein ^aus als Durd?=

lians erbauen ruiü, aber fo, ba§ id?

ober meine (Erben bas Durd^gangsred^t,

ipenn wiv es für nötig erad^ten, n?ie=

ber auft^eben fönnen, — erf^ebe id?

aud? in biefer ^infid^t proteft bei bem

{^od?IöbIid?en ZHagiftrat, unb bitte, t>a-'

mit aus biefer, von meinem jewigen

freiwilligen €ntfd?Iu§ entfpringenben

Cat für bie gufunft feine ^ajangsmeife

Konfequen5 ge5ogen ujerben fönne —
aud? biefen meinen proteft in bas

Protofoll auf5unel^men.
»

^

^ S'xelie Missiles Hr. 98'^9/ex is^o. '2>m

Tlrdixv bcr f^aupt» unb Hcfibensftabt Bubapeft.
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Dtefcs neue ^aus (lDai5ner=(5affe

unb (5oIbene ^anb=(5affe, (Brunbbud^s-

nummer 32 unb 36) tft nad) bem Coöe

bes 2llej-anber (5rafen Xläfö auf beffen

Sobn, ben lioloman (Brafen

H d f 6 gefommen, meld^er basfelbe \ 862

auf ](2 3^^re, u. 50). üom 29. Septem=

ber ^864 bis 29. September ^876 um

jäl]rltd^ 50,000 (Bulben an '}o\}ann

^förfter unb beffen €f]efrau ^loifie

^^örfter oerpad^tete. '^m § 2 bes Kon=

traftes milligt ber Befi^er ein, ba^ ber

päd^ter bas ^aus am anfange ber pad}--

tung ober u?äl]renb ber Dauer berfelben

auf feine eigene Koften 5U einem ßotel

umgeftalten unb basfelbe unter bein Xla--

men «.Ejotel national» benü^en fönne/

^ stelle im Bubapcft(>r (Srunbbudjsamt un^

in beffcn 2trd|it>.
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So entftanb auf bcr Stelle bes

einft berül|mten (BaftF^ofes «^u

ben fteben Cfiurfürften» bas «^o=

tel Hattonal.»

rtad? 21blauf ber ^2 3^f?rß pad^tete

^ran5 lUaYer unb feine (£f]efrau ZTTarie

Peifert bas ^otel national auf fed^s

3aF^re, u. 50». t?om 29. September

^876 bis 3^. 0ftober 1(882. Diefe

Pad?tung tuar aber nod} nidfi einmal

abgelaufen, als Koloman (5raf Hdfo

auf (Brunb ber am 4. 31^^^ ^^^^l ^^

itlarienbab unb am 23. 3^1^^ i" tOien

batierten Kontrafte bas ^otel Hational,

be5iel|ungsn)eife bas ^aus um 470,000

(Bulben an bie Ungarifd^e ^YP^ =

tl^efenbanf r)er!aufte. Das ^aus ift

aud? t^eute (am 20. ^ebruar \^\\)

im ^efi^e ber ^anf unter (5runbbud?s=
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niunmer 607 unb Hausnummer 9. Die

^Iäd?e beträgt bbO^^/^oo ' D=Klafter,

Die ^^ir^natafel «Nemzeti szällodai)

ttJurbe im '2^m\ \^02 entfernt; fettiger

bient es u)ieber als ginsl^aus.

€in l^ol^er (S^^zxdiaq, für biefes ^aus

bleibt ber \. ^pril 1(889, '^<i\m ax[ bie=

fem Cage 3eid?nete ^^n bort tr)ot^nen=

ben Kird^enfürften, ben Karbinal=€r3=

bifd;)of Don Kalocsa Dr. C üb tu ig

.^ayualb, 5e. ITTajeftät ber Kö =

nig ifran5 3of^f I- ^^^ feinem

allerf^öduften 3efud?e aus.

Das Zlnbenfen biefes I]od^bebeutfa=

men €reigniffes bemat^rt bie im erften

Stocfmerfe bes ^aufes in bie ZHauer

eingelaffene (Bebenftafel mit ber 3n=

fd?rift: «gum 2Inbenfen an benBefud?

Sr. ZlTajeftät, bes Königs e^ran3

13*
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3ofefs I. bei Sv. €mmen5 bem Kar=

bmaI=€r3bifd?of Pr. Ciibrptg ^ay^

naI5 am ^ 2(pril ^889.»

gur Peranfd^aulid^ung geben w'iv

nad^folgenb bas treue Bilb ber ur=

fprüngltd^en 3"f<^nft.

FFir

isniEAiLWKriiiE

IBn3®EEI®IK toüIS ® SaillMIiWILMÄ
_



3öuftrationen,

\. Bilbnis öes palatins frsl^crjog

3o[cf (Odbilb) nad7 öem in bcr ungari»

[d)en fjiftorifdjen (Semälbegalerie bcfinblid?cn

(Driginal'ÖIgemälbe gcftod^en oon K Brenb'»

amour & Komp. Düffdborf.

2. Das Portrait bes €r3ljcr5og5
Karl Ijat mir Dr. iüill^clm 3oIjn Kon=
[crpator bes Wiener f^eeresmufeums aus

(Scfäüigfdt übcrlaffcn. Dasfelbc ift nad? bem
bort bcfinblid^cn 0riginal=(i)lgemälbc geftod^en

Don H. Brenb'amour & Komp. Düffdborf.

3. Portrait ^es 3o[cf (5rafen Ka-
ro lyt. <£inc getreue Kopie bes in ber ungari«

\dien I^iftorifd^en (ßemälbegalerie üermaljrten

pafteUs. (5eftod]en von K Brenb'amour &
Komp. Düffelborf.

^. Uberfalirt über bie eisfüfjrenbe
Donau, (fine getreue Kopie bes im ZHufeum
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bcr ^aupt' un'!:> i^eftbensftabt Bubapcft beftrib»

lid^cn (Drigiiial'ÖIgemälbes. (Seftod^en von

H. ^renb'amour 6c Komp. Düffclöorf.

5. tlansfaal bcs (ßaftl|au|e5 v^u

ben ficbcn Cl^urf ürftcn». Kopie bcs auf

öcm Citelblatte ber ^829 gebrühten IDalscr»

Sammlung befinblid^cn Kupfcrfttd]e5, t)eru)al]i*t

im 2T(u[eum bcr fjauph unb Hcfibcnsftabt

öubapeft. pbotot>'pic aus bcr Kunfianftalt

C ^tngeicr & (3'6\d\l.

6. palai5ber(ßrafen Kdrolvi. <5e'

treue Kopie ber im gräflid^ Kdrolvifd^en 5a=

milicnard^iD befinblid^en 0riginal3eid]nung.

pi|ototYpie aus ber Kunftanftalt C Stngercr &

(Sö[d]l.

7., 8, 9. 3" ^^" ^«t'l gebrudtc lln-

tcrfd^rif tcn, 5af[imilcs aus ben in bcm

gravid] KärolYi[d]en 5amtlicnard]iü r)crtt>af]r=

ten 0riginalbriefen. 2tus bcr Kunftanftalt C



3n uncjanfd^er 5prad?c crfd?tcncncn

IDerfe bes Perfaffers.

©dpammimti tn?r trafen märolßi iJüu

Ma0i|-lßär0ls. fA Nagy-Kdrolgi gröf Kävolijiak

leszdrmazcLsa.) 3nuftrtcrtcs pradpttperF. Subapcft,

^890, grog ^°.

0Icslra-Er ©ßtJcnk&Iatfcr, 1890. (Olcsvai

emleklapok, 1S90.) €rtitnening an ben im "Saläre

^7^o an bcr Peft ocrftorbcnen Baron £abislaus Kd«

rolyi. 2Tttt mef]rcrcn Btibcrn, in jiuei Cremplaren

:

bas eine in bcr SibIiotf|ef ber piartften 3U ITagy«

Kdroly, bas an'!>cxe: im Beft^ bes Derfaffers. Be=

fprcc^nng int Pesti Naplö. ^890. Hr. \55. (Jcuir=

leton.

€in5 unsarifdiB älurfibrinfeBrßi im XVIII.

JaIIrI|lm^ßl•f. fEg-;/ maggar ngomda a XVIII.

szä:adbaii.) (£in Beitrag jur Kulturgefd^if^te unfe=

rer Hation. Bubapcfl, \8')\, 8°.

#raf ifranz ISärüIui unti feine Jcif
1705—1741. (Kdrolgi Ferencz gröf es kora
1705—17^1.) mit 3Ihiftrationen. Bubapeft, ^893,

grog 8°.
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Wit Ifanttlicn s|arrudtßrn uni» itarülgi.

(A Harnickern- es a Kdroliji-csaldd.) pradjttucrf

mit 5 Kunftbeilagen. Bubapcft, ;895, grog 8°.

©B^rflirflic untr SftiJimupBr ticr Ifalincn

trß» #raf iSär0lßt llufarEnrcöim^nieö (t»B»

IlEUtiöBn 6.)aua 1734. f^ (/rd/ Kdrolyi-huszdr-

ezred (a mai 6-ik) zdszlöinak törtenete es him-

zesmintäi 1734-böl.) (Sro§es Jllbum mit ben farbi=

q,en ®riginal=5ticfmuftcnt uiib beu 2lquarellbilbcrn

bcr Dortjanbenen Stanbartctt. ^insigcs €fcmplar im

2lrdjiD ber Jamilie Kdrolyi. Bubapeft, ^896, gro§ ^^o.

Bcfprod^eu üon Dr. 2Ueranber Ca!dts. Budapest!

Hirlap. ^896, Zlr. 303.

SSärüIjji. (GröJ Kdrolyi Ferencz rövid eletrajza.)

Ungarifc^ unb bcutfd?. (EIjeDir^SIusgabc mit Portrait.

^896.

f>a0 fSaptcn ju Ma0ß-tßäroIjj unt> ^aa

Pßper ^alai» bcr ©rafen IßäroiHt. T^^ /<^ö-

ro/i/z gröfok nagykdiolyi vdrkastelya es pesli

palotdja.) init ^8 Silbern. Bubapcft, ^897, 8°.

Wit €t9tiftvBtvvXiiieift xtnti BßtrE0Hl|äza.

(A- ecsedi uradalom es Xyircgyhdza.) (Erörterung,

wie bic groge Hdf6c3ifd?c fjcrrfc^aft <£c5eb in ben

3eftö ber (Srafen Kdrolyi gelangte. llTit einer farbi=

gen Kunftbeilagc. ^898, gro^ 8°.

CavFtBü. fA Cserneki es Tarkeöi Desscwffy-csa-
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lad.) (5ro§cs Prac^ttocrf mit 50 Silbern unb 8 2lb--

ftammungs=CafcIit. Subapeft, ^903, ^°.

mii fürplidien ^i^diUriiitvn. (A gröf Kdrolyi-

csaläd verrokonsdga herczegi nemzetsegekkel.)

'BubaTft'ii, ^905, \°.

BBrrtinaIims0ßrtJ|irf|iß trer Uttx^i^Xi
jPc&rrr. fA debröi uradalom birtokldsi törtenete.)

Dem 2tnbcn!en bes (Srafen (Seorg Kdrolyi, bes tju-

mancu ITTenfc^en unb 3ipeit9rö§tcn 2kquifttor ber ^a=

milte. pradjtrocrf mit einer Kunftbeilagc unb mct|re=

rcn Bilbern. Bubapeft, ^909, '^°.

#Brrfjtrfiie trßr Brßtfaßi^ftEtts-HapEnE in

3äa0tl"^är0lß. (A nagykdrolyi Szenthdromsdg-

kdpolna törtenete.) KuIturt|iftorifdjer Beitrag. Bu=

"baT^t^i, ^9^o, Hein 8°.

€ttt elismaligBö ^t^tx Malaie (1690—
1910). (Egy rcgi pesti palota (1690—4910.) mit

brei ^Ibbilbungen. pracf^tiperf, (Selegcntieitsausgabe.

Bubapeft, ^9^o. n".

Peröffentltd^imgen.

aaneiitrfc ^ßtrttfjle SöItöEg'©. (Kölcsey

kiaddllan köllemenyei.) Figyelö. ^887. Banb

XXU. Seite 2\7.

©ble : ?ßalatin ©tj^eräog Sofep^. 14
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(A nagijlydrolyi (.iKölcseij-szoba.ri) (Erfdjicneit im

j^cutüeton bes Budapesli Hirlap. ^887. Hr. 88, imb

in bem IPodjenblatt Nagy-Käroly es Videke.

Hr. 30.

|^a?f über Vit %t\ü\t tiBö trafen fßlex-

anötr ^ärüljti ijxin l^atig-Mär^lj» am 22.

Juni 1744 txBfitriffiJicne ©tifrfiißiiööEtiidjf.

(Na<jij-Käiohji gröf Kdiolyi Sdndor fölöll IIH
jiin. 22-en mondott verses bücsiiztatö.) 3K"ftiier=

tcs Pracfjtroerf. Bubapeft, ^B88, grog 8°.

Sßifrag jiir #5VrfitdjtB trer Jfamtitc €öi-

liÖSt ijun ©ä0äV0SV-Mam5njT. (Adalek a Vdsd-

ros-Namenyi Eöluös csaldd törlenetchez.) Turul.

^89'^, Seite \8<).

€9t\t^c^tft^xnQ. iibtv Me JnTurrcftttou im
Saläre 1741, (Törvemjhozds az insurrecliöröl

17M-ben.) Hadlörtenelmi Közlemenyek. ^897.

X. 3'lf?»'9'3"9; Seite ^60—22^^, 332—387, 555—588.

(I. Kapitel bes geplanten II. Banbes bcs IPcrfes

«,fran3 (Sraf Kdrolyi unb feine §eit».)

?0raantrtcnm0 ticr In^uwtfiiwn town 1741.

(Az n^-diki insurreclio szeruezese.) Hadlörte-

nelmi Közlemenyek. \^{0, XI. 3'^^'^9'i"9« ^^i^ß

\66—\<)8. (II. Kapitel bcs geplanten II. Banbes bes

IPerfes «,fran3 (Sraf Kdrolyi unb feine §eit».)

Huctrtris €a0ebiidiö-ilufjttrfntxtnö£tt trc»

trafen mUxan'ifsx Märwlßi aus 1725. (Gröj
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Kärohji Sdndor kiadatlan naplöjegijzetei 1725-

böl.) Törtenelmi Tär. ^902. \. unt» 2. I^eft.

mnVßVE mtatärirrfiBU ^eTtI|^t:>frnin'ß (öra-

ijamtna) im Jalirc 1758. (Kalonai serelmek

1758-ban.) Szäzadok. ^al^rgang \^o^. Seite ^^^7.

©lexanticr Märolui nad| ticr riDatfenUre-

rftuna b£t aUaÜBUK. (Kdrolyi Sdndor a maj-

tenyi fegyvcrlctetel lüdn.) Beitrag 3ur (£l|araFteri'

ftrung bes Stlcjanbcr (Srafcn Kdrolyi. Szäzadok.

;90<|. Seite 702.

^ae IDappcn ticr BßlTßttttTs'ö. ("A /)es-

sewffijek czimere.) fjcralbifdjc 21bl^aiiblung. Turul.

^at^rgang iqo'^, Seite -^2. 2Iudj im Sonberabbrucf

crfd?icucn unter bctn CitcI : «(Einiges über bas

IPappen ber Deff etuff y's» mit einer farbigen

tr>appen=BeiIage. Biibapeft, \0)0^. 8°.

^ßnEHitfii tftx Cabanc^r. (Egy labancz Des-

scivffy.) Szäzadok. 3alirgang ^90'^. Seite 706.

mär0ll|i titv murxifie. (A kamcz Kdrolyi.)

Beitrag jur Sebensgefd^idjtc bcs ^llejanbcr (Srafen

Kdrolyi. Szäzadok. 3at|rgang ^905. Seite 333.

^Hanuffripte.

pvaxna'o^xhu'» int 3itnftt t>ßr 0rä|lid|

fSärüIßirdiett mtmiliß 1780^1892. (Praznov-

szkyak a gröf Kdrolyi-csaldd szolgdlatäban

1780—1892.) 3t|re biograptjifdjen Daten unb il]r

14*
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2IbeIs=£egittmattonS'Pro3e§. IHit JJutogrammcti nnb

lüappenjctd^nungen. Bubapcft, ^907 '8. 25 ^foliobogcn.

3m Befi^e bßs Dcrfaffers.

®i00[rapl|irrf|e Weiitn übtx ^tv^ontn mit

Mantett «Ifarka»». («Parkas ncviiek)) a gröf

Kdrolyi-nemzetseg leveltärdban.) (Scfainniclt aus

bßtn Hrdjtoe ber (Srafcn Kdrolvi. IHtt SJutogrammen

unb einer 2X>appen3etcf?nung. Bubapeft, ^909. \'^ ^o=

liobogen. 3»" Bcfi^c bes üerfaffers.

Wxt in titv Jfranjjlabf in ©utiapep gclc-

öcnen BäuVer ^^c ©rafen ©ärolßi 1806—
1909. (A gröf Kdrolyiak budapesl-ferenczvdrosi

hdzai 1806— 1909.) '^üu^txaiionen: 2[ Jlutogramme,

^ (Sruubriffe unb piäite unb p[)otcgrapt|tccn ber

f^äufcr. ^olio. 3'^ Beft^e bes 3ofef (Srafen Kdrolyi.
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